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20 e r f f) e r unb feine 3 e i f.

^Il^itfe &ugujt 1771 war ber Llcentiatus juris utrlusque 3of)ann 2Boffgang <55oefr)e

dJ%<m$ 6fra£burg in$ (Slfernfjauä $urücfgefc!)rt unb r/affe, juft unferm SOafum

ber 22ten 2Bieberfef)r be$ £ageä feiner (Geburt, mit einem angctcgcntlidjffcn Memoriale

bei ben 2Bor/t* unb #od)ebefgebornen, Scff * unb #od)gefot)rten, #od)* unb 2Öor/t*

fürffdjfigcn, infonberö #od)gebiefenben unb #od)geer/rteften Ferren (3erid)t$fd)uttf/eiijen

unb ©djöffen um Stufnarjme in ben Namerum ber granffurter Advocatorum ordinario-

rum nad)gefud)t. 2Betd)e Studbermung bie berufliche Sätigfeit be$ Don gans anberen

©egenftänben feibenfdjaftiid) ergriffenen jungen SDid)ter$ angenommen f/aben mag,

ertjettt auö bem Briefe an ©atjmann Dom 28. tfoDember, tporin er au$ fTärfffcr

£eilnaf)me an bem 6foffe ba$ 2Bad)fen eineä neuen 2Berfe$, ber bramatifierfen

(9efd)id)te ,eine$ ber ebetffen JDeutfcr/en" [<9ötjen$ Don ;8erttd)ingen] anzeigt, um

afebann fortjufafjren: ,6ef)r einfach, wie ©ie feljen, ijt meine Sefajäftigung,

ba meine Praxis nod) tooljl in tfebenfmnben bebrüten »erben fann/ &ber freilief),

ber auf bie Sefeffigung ber £eben$grunbtagen feineö 6ot)netf gerichtete 6inn be$

23aterä bürfte für biefen ifjm feine 6id)erf)eit bietenben 3uftanb toenig 23erftänbni$

gezeigt t)aben, unb e$ toirb toärjrenb beö Wintere Don 1771 auf 1772 nid)t an 23er*

fucfjen be$ 23aterö gefefjft f)aben, ben fdjtoeifenben GJeijt be$ 6ol)neö auf bie f)er*

gebrachte, erfofgDerfpred)enbe £aufbat)n ju tenfen. 3m 5rüf)jaf;r ga& baf)er ber junge

(5oetf)e, getDijj aud) fror), aud 3r <*nffurt, &a$ * fürjticf) nod) ein 3?ejt, ein (eibig £od)

genannt r>atfc, unb ber Seoormunbung im @fternl)auä entrinnen ju fönnen, bem

2Bunfd) beö 23ater$ nad), afä praffifant am S?ammergerid)t in 2Be#ar ben :Keicb>

proje^ ju jTubieren unb jld) für ben juriftifd)en Seruf toeiter autfjubüben. ©ae erfte

3eid)en feiner 2tntoefenf)eit in ber freien :fteid)$ffabt SBefctar iff bie Eintragung in

bie 2KatrifeI beä ^eid)^*JTammergeria^tö:

3of)ann SBoffg. Ooeffje

Don Erfurt am 2tta|)n

25 2Jtai)l772.

Da$ feit 1495 beftetjenbe, feit 1693 in SBefjfar angejtebefte „ftaiferfidje unb be$

Zeitigen :ftömifd)en :fteid?e$ ftammergeridjf" toar eine auä ber 3erftäftung bei beutfd)en

©oetfje, leiten t>. j. 2Bertter. I



#offe$ unb bem Kampfe feiner ©lieber gegeneinanber geborene 3nffifutiori/ ein

oberffer 3foifgerid)t0f)of, „ber gemeinfam oon aflen ;Reid)efJänben befefct unb unter*

Raffen »erben foffte, um unabhängig oon einseinen Surften unb ©tänben bie ©freitig*

feiten ber :fteid)tfglieber untereinanber su fd)(id)fen, fie in ifjrem J\tä)k $u fdjüfcen

unb namenftid) aud) ben Untertanen bei Sefdjtoerben gegen if>rc £anbee{)erren bei-

auflegen" (©toet). (Sr tourbe autf einem ©rofj* ober £ammerrid)fer, stoei präfibenfen

unb einer $»ifd)en 16 unb 50 bemeffenen, aber fetten innegehaltenen SUnga^t oon

Siffefforen ober Seifusern gebitbef. £>ie Vereinigung ber atoiefpäffigen 3uffänbe, bie

ba$ ftammergeritf?t ine* £eben gerufen fyatfen; bie ifnsutängfidjfeif ber oon üorntjerein

bafür aufgetoenbefen bittet; bie ilnregelma'fügfeit ifjrer ©emä'fjrung unb ftdjertid) nidjt

jutc^t aud) bie bem bureaufrafifd)en Verfahren anfjaffenbe Xangfamfeit foaren toed)fet*

fettig bie ttrfad)e, tparum ber ©cfdjäffögang, toofern er nid/t auf *23erfd)feifung"

fjinauäfief, immer fd)feppenber tourbe, fo bafj im 3af)re 1767 nad) ©oetfjeö ©djä'fcung

20000 projefle rürfjTonbig toaren; 60 baöon fanben jäf)rtid) if)re (Srfebigung, aber

bat ©oppetfe fam f)insu. öiefe ümjtänbe, fotoie Elijjbräucfye in ber :Ked)ffpred)ung

af$ $'ofge t>on 2Sefted)ungen, üeranfafjten bie große Vifttafion, bie tfaifer 3ofef II. bem

einmütigen Verlangen ber gürffen unb ©ta'nbe auf bem Cfteid^tag &u ftegenäburg

am 8. Stuguft 1766 bewiffigte. S(m 11. 2Kai 1767 txmrbe in SDetjlar ber Eifitafiontf*

fongrefi feiern' d) eröffnet.

2Bunberfid)e$ ^Balten ber ©efd)icfe, bie 3af)rf)unberfe brausen, um aus* ben (Sin*

rid)tungen ber OKenfdjen, it)ren 6d)toä'd)en unb Verfettungen bie #erf)cftniffe oorju*

bereiten, in bie ein jungeä ©enie eintreten unb fid) oerffriefen fofite, bamit ffd) if)m

nad) fd)merä(id)er £o$reifjung eine unjTerbtidje ©id)tung barau$ forme! £>enn bie

jungen Sflänncr, bie bau bunffe ©piet ber Wläfyte neben ©oefbe in bie fommenben

ftonfliffe oerflod)ten fyatte, toaren famt itjren faiferfid)en ftommiffaren unb reitf^ffän*

bifd)en ©efanbten burd) bie Vifltation nad) 2Öetyar geführt tt>orben.

SBefctar, auf bem tinfen Ufer ber £af)n gelegen, t)affe im 3at)re 1772 über 5 000

aintpofjner, einfd)tief3fid) ber 1200, bie auf bat ftammergeridjt unb bie Vififation ent*

fielen. 3n bie Keine unb übefgebaute <£>tabt, aU bie ©oetfje eö bejeid)net, geroatjrt

un$, bie tfmriffe ber Stbbiibung mit perfpeftioe unb £eben erfüflenb, bie folgenbe

Sefdjreibung eineä 3eitgenofTen (Sinbtitf: „£)ie ©fabt liegt teile* an, fett^ atoifd)en

Sergen, ü?efd)e$ t>erurfad)t, baf? bie ©äffen uneben, balb auf*, batb niebertaufenb,

fet)r unanfetjntid) finb unb fetten einige Stuäffdtf in bie ^erne barbieten. 3n ber Zat

gibt e$ barin toenig ©äffen, fonbern nur SBinfef. ©a^ pflafter machen fet^r glatte

2??armorfteine auö, bie, gumaf toenn e^ geregnet, fet)r oft 8« ^o^e bringen, toooon

id) feljr oiele, oft fet)r fd)mu^ige unb fdjmerstjafte proben t?abe. 3u oiefer ünan*
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nef)mfid)feit fommt nod) bie fd)fed)fe pou'sei, inbem ftot, tfnod)en, &ufrerfd)aten it.

bie (Soffen nod) unwegfamer unb fd)Tüf>frigcr mad)en. 91U bie gegenwärtige 33ift*

tation be$ ftammergerid)te$ beoorgeftanben, ifr bie ©fabt stx>ar Don tnefem £ot ge*

fäuberf, worunter nod) DiefeS Dom Dorigen 3af)rf)unbert gewefen fein fofl, unb finb

aud) bie Mi|Tf)aufen tjinweggetan, nid)t$bejfoweniger fef)(f nod) fefjr t?ie(e$ an ber

©auberfeit. £>ie Käufer finb fcftjetfjt gebaut fowof)! in 2mfef)ung ber ©truffur, inbcm

fie nid)t nad) (Gelegenheit be$ bergigten Orunbeö gebaut, a\$ aud) in &nfef)ung ber

Materialien; bat)er man fagt, JBetjtar fei mit Marmor gepflaftert unb bie Käufer

bon ftot gebaut. Jinben fid) gute Käufer, bie mef/renfeifö t>on JUffefforen ober aud)

profuraforen betoot)nt werben, fo net)men fte fid) bod) nid)t auä, ba fie in 2Binfefn

tfef)n unb nid)t inS Siuge fatten. £)a$ ßauöwefen ber ©tabt ijt fd)Ied)t be|teffl. JDie

©tabt fretft fet)r in ©d)ufben unb gerät immer tiefer f)inein, ba bie :ftat$f)erren nur

if>r befonbereä 3ntereffe wäf)renb ber Verwaltung if)reö Stmteö beforgen, nid)t aber

bat äffgemeine ber ®tabt"

2Bät)renb ©oetf/e, bem bie einsige nod) in 2Be#ar borfjanbene t>erwanbtfd)aftfid)e

£esief)ung ju feiner (Großtante, ber 54jäf)rigen ßofrätin £ange, in beren ^äf)e er

gteid)wof)t wof)nte, faum atä Sroft erfd)einen motzte, fid) t>on feinem 2Befcfarfd)en

S(uferitr)aTt nid)t oief $reube t>erfprod)en f)atfe, war er um fo mef)r überrafd)t, anffaft

eine fauertö>fifd)e (3efefffd)aft borsufinben, in bem Greife ber £egation$fefrefäre bon

einem bem afabemifdjen äf)ntid)en £eben empfangen su werben. Sin ber großen 2Birf$*

tafef im <Saftf?auö sum ftronprinjen traf er, wie er fefbjt fpäfer erjagt, beinaf) fämt-

(id)e <3efanbffd;aftöunfergeorbnefe, junge muntere £eufe, beifammen; ffe nafjmen if)n

freunbtid) auf, unb eö blieb if)m fd)on ben crffen Sag fein <9et)eimniS, ba$ fie it)r

mittägiges Seifammenfein burd) eine romantifd)e ^iftion erweitert f)atfen. ©ie ftefften

nämfid), mit @eijt unb Munterfeit, eine Cftifferfafet bor. Obenan faß ber #eermeifter,

jur ©eife beäfetben ber ^anjter, fobann bie wid)figfien ©taaföbeamten ; nun fotgten

bie bitter, nad) iftrer Sfnciennität; ftrembe hingegen, bie jufprad)en, mußten mit ben

unteren pfäfcen borlieb net)men, unb für fte war bat Oefpräd) meijt unberjfänbfid),

weit fid) in ber (5efeflfd)aft bie ©prad)e, außer ben ttitterauSbrücfen, nod) mit mand)en

Sttnfpielungen bereichert fjatte. einem jeben war ein CRittername jugetegt mit einem

Seiworte. ©oetr)e nannten fie (9öt$ bon ;Sertid)ingen, ben ^ebtid)en. 3enen berbiente

er f(d) burd) feine Stufmerffamfeit für ben btebern beutfd)en Sfftbater, unb biefen burd)

bie aufrid)tige Neigung unb @rgeber.f)eit gegen bie borjügficr/en Männer, bie er fennen*

(ernte. %U bie eigentliche ©eefe bei wunberfidjen CftitterbunbeS, ot)ne ba^ er nad)

ber ©tefle be$ #eermeifter$ geflrebt t)ätte, tritt un$ iUuguft ©iegfrieb bon Ooue enf*

gegen, ber bis ju feiner ßnftaffung im 3uni Uli £egation$fefretär bei ber braun*
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fd}»cig*tüo(fenbüttcIifd)en 2HjItationSgefanbtfd}aft gen?efen war, fid) aber nod) in 2Be#ar

ouff>tctf, bamatS 30 3at)re äff, ein fd)toer au enfsiffernter unb ju befd)reibenber 2Jtonn,

toie (Süoeffje fagt, Don abfeitigem 2T3efen unb t?oH Jtuft am (5er/eimnie unb Abenteuer,

ein Dtann, ben bie Unau$gegfid)enf)eit feiner Anlagen ju Srunf unb ©pief, poffen*

Raffen (Srfinbungen unb fdjtiefjlid) in ben <5d)ufc fcerfyeißenben 6d)ojj ber Freimaurerei

trieb, dine anbere Sfuägeburf be$ (5ouefd)en Oeiffeö ü?ar bie (Srünbung eines feit»

famen DrbenS, toefd)er, fo befd)reibt if)n ®oetf)e, pt)itofop1)ifd) unb mt)ffifd> fein foflfe

unb feinen eigentlichen Flamen f)atfe. ©er erffe (5rab fjiejj ber Übergang, ber stoeite

beä Übergangs Übergang, ber britte beS Übergangs Übergang gum Übergang, unb ber

feierte beS Übergangs Übergang su beS Übergangs Übergang. ©en r>o^cn 6tnn biefer

©tufenfofge auSgufegen, mar nun bie pflid)t ber ßinge&>eif)fen, unb biefeS gefdjai) nad)

2flafjgabe eines gebrueffen 25üd)efd)enS, in toe(d)em jene fefffamen 2F3orte auf eine nod)

feltfamere 2Beife erflärt, ober oiefmcfjr amputiert toaren. ©ie Sefdjäftigung mit

biefen ©tagen toar ber ertoünfdjfejTe 3ß»tt>erberb. ^ur toieberf/ofe id)," fd)tiej3f <5octr>e

feinen Seridjt, „bajj aud) nid)f eine ©pur oon 3roerf hinter biefen #üflen &u ftnben tear."

SIber obtoof)t il)n baS übermütige treiben anfangs angesogen unb gur 3Juttoirfung

angeregt f)affe, fo t>ermod)fe eS bod) nid)t, if)n auf bie Dauer $u feffe(n. Knter ben

toenigen, benen er überhaupt nähertrat, fanb er @feid)geffimmte unb *gefmnte in bem

praftifanten (Sf/rifTian 2(tbred)f Jreiljerrn oon ftiefmannSegg, ben er afS ben ernffeffen

t>on äffen, r)öd)ff tüd)tig unb juoerfäffig bejeidjnet, unb in bem fad)fen*goff)aifd)en 6efrefär

griebrid) 2Bi(f)eIm (Softer, beffen garten, ttaren unb Weiteren 6tnn er rüf/mt. 2Wt

if)m, ber fefbft <3ebid)fe unb ©ramen fäjrieb, bie nad) Eiafj unb (Maffenf/eit ifjre

fransöjlfd)en unb ginn Seif aud) engfifd)en 23orbifber nid)t üerfeugneten, geriet er in

einen anregenben SfuStaufd) ber beiberfeitigen „ffennfniffe, Eorfäfce unb Steigungen"

unb burd) if/n in 23erbinbung mit ßeinrid) (Sf/rijtian ;Soie, bem JperauSgeber beS

©öttinger 2ttufenctmanad)S, ben er barauffjin mit Seiträgen bebad)fe. 3n tfart 2Bfff)efm

3erufafem, bem 6ot)n beS berühmten SfbteS in SBoffenbütfef, erneuerte ®oett)e eine £e*

fanntfd)aft ber /teigiger 6tubentenjaf)re, ot)ne frei(id) aud) je^f bie $reunbfd)aft beS emp*

fmblid)en unb anfprud)Sooflen jungen Cannes, ben fein fefbfauäferifd)eS unb farfaftifd)eS

2Defen oon ben 2J?enfd)en abfonberten, ju ertoerben. (SS toürbe fid) beSf/alb nid)t tof/nen,

in biefem 3uiammenf)ang feiner aut^ nur su gebenfen, o?enn er nid)t burd^ eine un*

geat)nte Verfettung ber dreigniffe basu auSerfef)en getoefen toäre, in <5oeff)eö Xeben,

ben SIbfd)(up einer fid) barauS ert)ebenben ©id)tung mitentfd)eibenb, bura? eine tragifd)e

Zat getoid)tig einzugreifen. 24jät)rig, ü?ar 3erufalem im (September 1771 an bie ©fefle

beS entladenen ®oue bei ber braunfd)toeigifd)en Negation afS ©efretär getreten. 3n

GJoetfjeS örinnerung erfd)eint feine Oeftatt gefällig, mittlerer (Srb^e, ttofjfgebauf; fein
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(9ejW)t mef)r runb als ttjngtfd) unb oon treffen, rufjigen 3öö*n, mit blauen &ugen,

mef)r anjiefjenb afä fpred)enb su nennen? feine Reibung tole |Te unter ben lieber*

beutfd)en, in 3tod)at)mung ber (Sngfänber, f)ergebrad)t toar: blauer $racf, febergetbe

23 ejle unb ttnterf(eiber, ©tiefet mit braunen ©tufpen. „5(n altem jenen Cftittertoefen

unb 3flummenfpie(", fäf)rt (5oetf)e fort, ,naf)m er toenig ober feinen Sfateil, lebte

fld> unb feinen (9ejTnnungen. man fprad) oon einer entfdjiebenen £eibenf<$aff su ber

©atfin eineä ^reunbeä. jöffenftid) fat) man fie nie miteinanber.*

©a (5oett)e. toie er fetb{t fagt, weniger ber Srieb nad) tfenntnijlen, alt bie £uff,

feinen 3uftanb ju oeränbern, nad) SÖefjfar geführt r/affe; niemanb bie Seitnafjme ber

praftifanten an ben ©itumgen btt ^ammergerid)tö, toie überhaupt it>re Stuöbitbung,

übertoad)te; unb subem Witte 3uti bereite bie Serien begannen: fo toirb tt nid)t

tounbernef)men, ben jungen ©id)fer, jld) fefbjt übertaffen, oon SBefcfar, toeber ber ©tabf,

nod) ber (9efeflfd)aft, angereiht, anftatt if)n in ben ©ifcungen btt tfammergerid)t$ ober

über oieffeid)t nod) langweiligere Cfted)f$büd)er gebeugt ju ftnben, ber tfroertoanbtfd)aft

feinet 2Befenö nad)fpüren unb in bat ©tubium ber <9ried)en oerfunfen su fet)en.

,3uerft fd)ränft id) mid) auf ben #omer ein/ fd)reibt er am 10. 3uti ettoa an Berber,

„bann um ben ©ofrate$ forfd)t id) in £enopf)on unb pfato, ba gingen mir bie Stugen

über meine ifntoürbigfeit erft auf, geriet an £f)eofrit unb Stnafreon, sufefct 50g mid)

toat an pinbarn, too id) nod) f/änge. ©onff l)ab id) gar nid)fd getan, unb e$ gef)t

bei mir nod) afleä entfefctid) burd)einanber."

2Daren bie wenigen Sfanef)mtid]feifen ber ©fabt 2Be#ar bafb erfd)öpft, fo toefte

hingegen bie Umgebung in ber 00m 3<*uber btt grüt)ting$ erf)6t)fen #err(id)feit if)rer

£anbfd)aft jum Verweilen. #ier tag auf einer &nt)öf)e, unmittelbar oor ber &tabt,

ber ©arten, ber sur fogenannten Sftecfefäburg get)6rte, mit einem ftaffeetjauä unb einer

Jlerraffe unter f)of)en ftajtanienba'umen, oon ber auö ber 2Micf bie afferfümfid)e ©tabt

mit il)rem ©om unb bat ganje Xa\ in feiner £iebtid)feit särtfid) umfaffen tonnte,

©a toar aud), eine bequeme 3fuj5toanberung toeit, bat ©orf (9arbenf)eim, in beffen

tänbtid)er (Sinfad)t)eit unb Stnmut baä fd)toärmerifd)e tfaturgefür/f btt 3üngfing$, too

immer tt ffd) niebertaffen mod)te, #af)rung fanb. ©a$ fettfame 3neinanberfpiefen

ber 3ufäfle, bat bat ©d)icffat btt 3ftenfd)en au$mad)t, füt)rte an biefem Orte ®oetf)e$

Sefanntfd)aft mit 3of)ann (£f)rifuan ftefmer t)erbei, ber, 26jät)rig, im $rüfjjaf)r 1267

at$ @efanbtfd)aft$fefretär bei ber ©ubbetegation für bat ßersogium Bremen nad)

SBetjlar gefommen toar. tfeffner fefbft t)at bat 3ufammentreffen wie fofgt gefdjitberf

:

„(Einer ber Oomef/mjren unferer fd)önen (Seifter, £egationöfefrefar (Softer, berebete

mid) einft, nad) (Sarbenfjeim, einem ©orf, gewcf)ntid)em ©pasiergang, mit if)m su

gefjen. ©afefb|t fanb id) if/n - (9oett)e - im (Strafe unter einem Saume auf bem
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dürfen Hegen, fnbem er fid) mit einigen ifmftef)enben, einem epifuräifd)en pr)itofopf)en

(t>. <9oue, großem ®enie), einem ffoifd)en pl>t(ofopfjcn (t>. ftietmannäegg) unb einem

2flittelbinge t>on Reiben (Dr. ftönig) unterlieft, unb if)m red)t tx>ot>( toar. (Sr f)at fid)

nad)f)er barüber gefreuef, bajj id) if)n in einer fotd)en 6teflung fennengefernt."

2tad)bem nun ber ftame ftefmer gefaffen ijf, beginnen ftd) bie Jäben ber Grsät)»

lung sum knoten su t>erfd)tingen. Denn fteftner toar in ben fofgenben Gegebenheiten

ber BiberjTanb, of)ne ben ber ©trom üon <?5oetr/e$ feibenfd}afttid)ffem <3efüf)t feinen

ungehemmten £auf genommen unb toer tpeijj toeld)en &u$gang gefunben f)ätte. ©eit

1768 nämtid) ö?ar ftefmer mit (£f)artofte Suff, ber am 11. 3anuar 1753 geborenen

Stoeifen $od)fer be$ £)eutfd)orbene'2fmfmann$ ^»cnrid) &bam Suff in 2Befjlar, f)eimtid)

oertobt. 2tod) bem Sobe ber Butter fjatte bie Sldfoer/njäbrige bie ©orge für ben

#aue1)att unb bie elf ®efd)toifter übernommen, of)ne baburd) an ii)rem natürlichen

£iebrei3 ein^ubüpen. ,©ie f/at," fo fat> ber Bräutigam fic, „toenn fte gfeid) feine

gans regelmäßige ©djönr/eit fff (id) rebe f)ier nad) bem gemeinen ©prad)gebraud) unb

toeifi toot)f, baß bie ©d)önt)eit eigentfid) feine Regeln fyat), eine fef)r oorteitf)afte, ein*

net)menbe (9efid)f$bilbung ; if)r Sficf ijT toie ein Weiterer grüfjfingämorgen." ©iefe

©d)ifberung iff sugteid) ein 3*ugni$ für ben treuen ©pieget feiner Sfugen, toie benn

aud) feine fonftige (Seffnnung unb bie au$ if>r fliefjenben Säten feine perfbntid)feit

ty
f)efljtem £id)te erjTraljfen laifen. 2fud) <Sfoetf)e f)af if)m in feinem £ebeneberid)t bie

oerbienfe Slnerfennung gehofft, aU er oon ir/m fagte, er fjabe fid) burd) ein ruftigeg,

gteid)e$ Setragen, ftfarf)eit ber 2tnfid)ten, SefTimmfl)eif im Jpanbefn unb ^eben auä*

geseid)net. *©eine t)eitere Säfigfeit, fein anf)aftenber Jfeifi empfaf)t if)n bergejmff

ben #orgefe£ten, baj) man it)m eine bafbige Slnfleflung oerfprad). ßieburd) berechtigt,

unternahm er, fid) mit einem grauensimmer 3U oerloben, baä feiner ©emüteart unb

feinen 2Dünfd)en oßffig sufagie." £)iefe$ ^rauenjimmer, fo tooffte eä ba$ ©d)itffaf,

fottte ®oeff)e am 9. 3uni fennenternen. %ln biefem Sage fanb in bem naffauifd)en

3agb!)au$ in SWperte^aufen, einem gü?ei ©tunbcn üon 2Befjfar entfernten SOorfe, ein

Satt jfaft, ben, toie eine Vermutung tautet, $vau #ofrat £ange, oiefleid)t su (Jfyren

if)re$ (Srofmeffen, oeranfTaffet t)atte. günfunbstoansig perfonen na!)men baran teil,

©ie näheren Umffänbe beö Sinfangö ber Sefanntfdjaft ©oetfyeö mit £offe t)at une^

offner fetbjT erjagt: ,,©cn 9. 3uni 1772 fügte. ed ftd), ba$ ©oetf)e mit bei einem Satt

auf bem £anbe toar, too mein 2fläbd)en unb id) aud) tt?arcn. 3d) fonnfe erft nad)«

fommen unb ritt bat)in. OTcin 2^äbd)en fufjr atfo in einer anbern ©efeftfdjaft t)in;

ber Dr. @oett)e o?ar mit im 2Dagen unb lernte £offd)en t)ier juerjT fennen . . . 3tod)

fein Srauen^mmßr ^er ^öttc ii)m ein ©enügen gefeiflet. £ottdjen 30g gteid) feine

gan3e Sfufmerffamfeit an fia^ . . . feie toar tuflig: fie toar in gans ungefünpettem



putj <2r bemerffe bei if)r (Sefüfjt für baä ©d)one 5er $afur unb einen ungestoungenen

2D$, mei)r £aune, af$ 2Bifc.

(Sr ©ußfe nia?t, bap fie nid)t mef)r frei mar; id) fam ein paar ©tunben fpäfer;

unb e$ iff nie unfere <?ietDof)nf)eit, an öffentlichen Drfen mef)r afä greunbfd)aft gegen*

einanber ju äußern. (£r toar ben Sag auägefaffen luftig (biefeä ijl er manchmal ha*

gegen jur anbern 3ett me(and)ofifd)), £oftd)en eroberte if?n ganj, um bejto mei)r, ba

fie fid) feine 27?ür)c barum gab, fonbern fid) nur bem Vergnügen überließ."

SfuS Äeftnerö Sagebud) toiffen mir, ba$ er af$ erffer um 4 üfjr morgen^ ba$ #eft fcertieß.

„Sfnbern £ag$ fonnte e$ nid)t festen, baß @oett)e fid) nad) £otfd)en$ Sefmoen auf

ben SaH erfunbigfe. 23orr>in r)atfe er in if)r ein fujtigeö 3fläbd)en fennengefernf, baö ben

Sans unb bat ungetrübte Vergnügen fiebf; nun (ernte er fie aud) erft fcon ber ©eife, t»o

jie il)re ©tärfe t)at, Don ber r)ciuöltd)en ©eite, fennen."

3ftit einem 2Me t)affe bie fd)toeifenbe ©ef)nfud)t beS 3üngfing$ lieber ein menfd)*

tid)e$ 3iet, fein gaufetnber Sraum eine :Kid)fung gefunben. £)urd) bie 2flagie ber

£iebe tpar eine Sesiefjung f)ergefteftt, beren Sejauberung er fid), of/ne £ebad)f beS

(Snbeä, »iberftanbSfoS ergab, (Sr, fct&ff (SIement, ließ fid) öon ber gef)eimntet>oflen

gtut feinet @efd)icfe$ tragen unb forgfe nid)t, tootjin fie ifm treiben möd)te, festen if)m

bod) in feinem auä ben unergrünbfid)|ten tfrfprüngen genährten Sfut mandjmat bie

Sffmung aufsubämmern, baß afleS, toaä if)m f)ier unb überhaupt gefdjaf), ben 3ö>ßtfen

einer größeren Sejftmmung bienflbar fei. ©eine «Ciebeäfäfjigfeit ot)neg(eid)en, sum

tefctenmaf in ©efenfyeim entfeffeft, brad) nun beim tägtid) gefud)ten Sfnbücf be$ ge-

liebten 2ttäbd)en$ auö if)rer #erl)aftung toieber auf. 2Die tief muß biefer £iebe$fommer,

ber if)m in SBefctar befd)ieben fear, mit ben (Sinjelrjeifen feinet Verlaufs fid) in fein

®ebäd)fni$ eingegraben f)aben, ba^ er nod) t>icr 3a!)r5er)nfc fpäter für „©idjtung unb

SBar/rtjeif" jene unnad)at)mbar anfd)autid)e ©d)itberung entwerfen fonnte, ber beäfjafb

1)ier ttaum gegeben fei : „©er neue Sfnfömmfing, Döffig frei Don äffen Sanben, forgfcS

in ber ©egentrart eines 2Häbd)en$, baö, fd)on oerfagt, ben gefä'fligjTen ©ienft nid)t

als Setoerbung auelegen unb fid) beflo cr>cr baran erfreuen fonnte, fieß fid) ruf)ig gef)en,

tpar aber bafb bergejWt eingefponnen unb gefeffeft unb sugfeid) Don bem jungen paare

fo sutraufid) unb freunbfid) bei)anbeft, ba^ er fid) felbfr nid)t mei)r fannte. 3?lüßig

unb träumerifd), »eif if)m feine ©egenmart genügte, fanb er ba$ f ü?aS if?m abging,

in einer Jreunbin, bie, inbem fie ffirö ganje 3af)r febfe, nur für ben Sfugenbficf ju

feben fd)ien. ©ie mod)te if)n gern &u if)rem Segfeiter; er fonnte bafb if/re 0?ät)e nid)t

miffen, benn fie oermittefte if)m bie MfagSttjeft, unb fo ü?aren fie, bei einer au$*

gebef)nten~^irtfd)a!f, auf bem Safer unb ben liefen, auf bem ^rautfanb »ic im

©arten bafb unsertrennfidje ©efäfjrten. erlaubten e$ bem Bräutigam feine ©efdjäfte,
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fo toar er an feinem Sefl babei; fle tjaffen ftd) alte brei aneinanber getoötjnt, ofwe

e$ ju »offen, unb toufjfen nid)t, toie fie basu famen, fid) nid)t entbehren 5U fönnen.

60 lebten fle ben t)errlid)en ©ommer t)in, eine ed)f beutfd)e Zbtfk, toosu bac* frucht-

bare Xanb bie profe unb eine reine Steigung, bie poefie fjergab. £>urd) reife ftorn*

fefber toanbernb, erquieften fle ftd) am faureid)en borgen; M lieb ber £erd)e, ber

6d)fag ber 2Bad)teI toaren ergöfcfid)e Söne; f>eiße ©tunben folgten, ungeheure (9e*

toiffer brauen fjerein: man fd)fofj fid) nur beffo mef)r aneinander, unb monomer Heine

ftamilienoerbrufj toar feid)t au$geföfd)t burd) fortbauernbe £iebe. ünb fo nafym ein

gemeiner Sag ben anbern auf, unb äffe fd)ienen $tfttaQt $u fein : ber ganse ftafenber

tjäffe müjfen rot gebrueft toerben.*

3?reifid) mußten bem 3urüaTd)auenben in ber oerföf)ntid)en (Stimmung be$ SffferS

bie (Spannungen oerglid)en erfd)einen, benen biefer ©reibunb auSgefefct getoefen toar

unb bie bod) früher ober fpäter jur (Sntfabung brängten. 2BaS tooffte, fo fonnte

^ejlner ftd) fragen, biefer 3üngfing, ber mit unbefümmerfer 6etbfloerfTcinb{id)feit Sag

für Sag um feine £otte fd)toärmte unb fid) burd) bebingungäfofe Ifnterorbnung sum

Ferren über fle auftoarf? %mv gfaubfe er nadj vierjähriger 25efanntfd)aft tf)r #ers

genugfam erforfd)t su t)aben, um feiner untoanbefbaren (Sefinnung unb (Sntfdjliefjung

für if)n fid)er su fein; aud) toufite er, auf toeldje enffd)iebene 'XDeife fle mit 2Bitj unb

ffeinem uoöf)aften 2Huttoiflen jeben #erfud) breifter 2fnnäf)erung surücfjutoeifen oer«

fmnb: aber, gfeid)oief mit toetd)en 2fnfprfid)en unb 2fu$fid)fen, e$ toar ein tfebenbufjfer

ba, ben bie CReise, benen er erlegen toar, angesogen Ratten unb tägfid) mef)r unb

mef)r feffeffen. ,(Sr fiebt fle/ fo fd)rieb er in fein Sagebud), „unb ob er gfeid) ein

pfjitofopf) unb mir gut ifr, flctjt er mid) bod) nid)f gern fommen, um mit meinem

2fläbd)en oergnügt su fein. Ifnb id), ob id) if)m gfeid) red)t gut bin, fo fcfye id) bod)

aud) nid)t gern, bajj er bei meinem Sftäbcfyen affein bfeiben unb fie unterhalten fofl."

£)ie ifnberecfyenbarfeft aujjerorbentfid)er #erf)äftniffe begann in bem irrigen bie 23or*

f)anb su erfangen unb ben ©Ratten f)eimfid)er <9efat)r barüber su toerfen. ftintoieberum

£otfe: foffte ti if)r, obtoof)f fle nid)t auf (Eroberungen Ubaa)t toar, nidjf fd}tneid)efn,

oon einem 3üngfing umtoorben su toerben, ber bie (Srtoarfung ungetoöf)nfid)er 2flögfia>

feiten toetfte? 2Bar e$ nid)t oon nie gefannfem, f)armIofem fteij, fid) aU ber iSraut

eine$ anberen, aud) bem f)eftigffen ;Segef)ren unerreichbar, fyufbigen su foffen ? 2Befd)er

befd)eibene Sriumpf) eines unoerborbenen 3ttäbd)enä! JDiefer £iebf)aber oert)eimfid)te

feine Baut feineö JpersenS unb oerfteefte feine Neigung nid)t f)inter ben in ber 2De^farer

®efeflfd)aft fo beliebten Sfnfpiefungen; fle fünfte, bajj äffe feine puffe it)r entgegen-

fähigen; fie fat) bie £iebfofungen in feinen Süden, mit benen er fle, ba bie #änbe

ed nid)f burffen, ftreia^elte; fie oevnafjm ben oon £iebe beflügelten 6d)toung feiner
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ftebe; unb r)unbert anbere flefne Offenbarungen/ ju benen jebe$ Seifammenfein b(t

ungefudjfeften (Sfetegenrjeiten bot, betätigten ben einen, unaufljafffamen 3U9 bfefe^

0er5en& ©aä (Sefränbnte feiner £iebe, toenn zi fein 2Kunb oerfd)toiegen f)aben fönte,

fonnte fie in bem #rjmnu$ tefen, ben er in bie für bie „Jranffurter gelehrten feigen"

gefdjrfebene unb if)r geroifj nid)t oorenffjaffene Beurteilung ber nidjtäfagenben ^Ocbid)te

Oon einem polnifdjen 3uben" eingeftreut t)atfe, in jener au$ ber fonjrigen <5ad)lid)feft

in Überfettung au$bred)enben ©teile, bie it)n unb fie unb bie geträumte #erbinbung

beiber meint: „Lq.% o Oeniuö unferö #atertanb$, balb einen 3üngting aufblühen,

ber Dotter 3ugenbfraft unb 2ttunterfeit, suerft für feinen tfrete ber bejte <9efetlfd)after

toäre, bai artigjre 6pief angäbe, bat freubigjte £iebd)en fange, im ^unbgefange ben

(£t)or belebte, bem bie befte Sängerin freubig bie Jpanb reid)fe, ben neuejten, mannig-

faltigen :fteif)en oorjutanaen, ben ju fangen bie 6d)öne, bie 28ifcige, bie Muntre

alle if)re fteije auäfrellfen, beffen empfmbenbeä #erj fld) aud) rool)l fangen liege, fld)

aber frols im Slugenblitfe toieber foärifj, roenn er, au$ bem bidjtenben Sraum
erroadjenb, fänbe, baf* feine Göttin nur fd)ön, nur toifcig, nur munter fei; beffen

Gitelfeit, burd) ben <9feid)mut einer 3urütfr)alfenben befeibigt, fld) ber aufbrängfe, fie

burd) erjtoungne unb erlogne 6eufjer, unb Sränen, unb 6i)mpatt)ien, f)unberferlei

Slufmerffamfeifen be$ £ag$, fd)met5enbe lieber unb 2flufffen bee 2laü)t$, enbtid) aud)

eroberte unb - aud) roieber oertieß, toeif fie nur surücfrjattenb toar; ber un$ bann

alt feine Jreuben, unb ©iege, unb 31feberlagen, ad feine $orf)eiten unb fteftytesenaen,

mit bem 2ttut eineä unbejtoungenen fteräenä oorjautfote, oorfpoftefe; be$ flatterhaften

toürben toir un$ freuen, bem gemeine, ein$efne roeibtid)e 23or5üge nid)t genugtun.

Slber bann, o®eniuö! baf? offenbar toerbe, nid)t gfäd)e, 3Bcid)r>ctt be$ ßersen*

fei an feiner ilnbe{timmtf)eit fd)utb; tafj it)n ein 2ttäbd)en flnben, feiner roerf!

2Benn ir)n Zeitigere (9efüt)fe auä bem <9efd)tr>irre ber <3efettfd)aft in bie ainfam*

feit leiten, taf? it)n auf feiner 2Baftfar)rt ein 2ftäbd)en entbecfen, beren ©eele ganje

Oüte, sugleid) mit einer Oeftalt ganj Slnmut, fld) in ffillem Samitienfrete t)äuälicr}er

tätiger £iebe gtücflid) entfaltet f)at. ©ie £iebting, ftreunbin, SeijTanb it)rer Butter,

bie sroeite Butter it)re$ #aufe$ ijl, beren ftetö fiebroürfenbe (Seele jebeä #er$ un*

roiberfret)lid) an fld) reißt, &u ber £)id)ter unb 2Beife toiffig in bie 6d)ute gingen, mit

öntjfitfen fd)auten eingeborne Sugenb, mitgebomen 2Dot)fftanb unb ©rajic. - 3a,

roenn fie in 6tunben einfamer flutje fül)lt, bajj it)r bei all bem £iebeöerbreifen noa^

etroaä fel)lt, ein $erj, bad, jung unb roarm toie ffe, mit it)r naa^ fernem oerl)ülltern

6eligfeifen biefer JDelt ar)nbete, in beffen betebenber (5efetlfd)aft ffe nacr) all ben gofbnen

Sluöfldjten oon eroigem Seifammenfein, baurenber Bereinigung, un*

fterbtid) roebenber £iebe feft angefd)lofTen l)injlrebte.
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£a$ bie betten fid) ffnbcn, beim erffen #cf)en »erben fie bunfef unb mäcr)fig af)nben,

toaä jebeä für einen Inbegriff oon ©tücffeligfeit in bem anbern ergreift toerben nimmer

Ooneinanber Taffen."' £>ie 2Birf(id}feit üerfügte anberä. 23eber oon ftejtner, nod) Don

£offe, bie bie ir)nen jugetriefene ^ofle in pafftoität Derzeit, tonnte bie @ntfd)eibung

au$gef)cn, fie mußte au$ ©oefr)e fefbtf, au$ feiner forbernben 3kfur, entfter/en, inbem

fein ©cfüf)f in einer #anbwng fufminierte, bie über bie burd) ftiflfd)toeigenbe herein»

barung gesogene ©rense bro.d) unb bttfcarfig bie (55efäf)riid)feit unb ünf)altbarfeit ber

6ituation erfjeflfe. 6ie fofite nid)t auf fiel) toarten laffen. SIm 13. Siugujt toar fteftner

in ©ießen; unter biefem JDatum fd)rieb er in fein Sagebud): „Über €d)iffenberg fefyrte

id) 5urücf. £offd)en, ©oeffje unb 2Me ©ortdjen ;Sranbf tarnen mir entgegen. Stbenbä

baä ©effänbnte Don einem £uß. kleine Srouiflerie mit Xottdjen, toetd)e anberen

£agä toieber üorbei toar." ©oetfje f/affe ber anfd)einenben ÖJunff eineä r/inreißenben

Stugenbficfö nid)t toiberflanben. Ob e$ nun ein flüchtiger ober ein aud) im 3^^fter

ber %äxt\\d)hii, ba bie Stufte leid)ter toogen afä f)eufe, ungetoör)nlid)er Ruß geroefen

toar, einer oon benen, toomit bie £iebe eineö 3üngungö if)ren oorfäufi'gften, aber nid)t

minber fufjnen, Ieibenfd)aftfid)en Stu^brutf tragt/ gleidioiet: ber 2(tmofpr)äre toar bie

(Spannung entsogen. £otteä unb fteftnerö fernere^ 23erf)affen ließen <9oeff>e nid)t im

3toeifef, ba$ er auf eine $ortfe^ung ber Sesiefjungen in ber bisher gepflegten 3Beife

nid)t toürbe fyoffen bürfen. ftejtnerä Sagebud) berichtet unä barüber:

„14. Stugufr. Slbenbö fam ©oeffte oon einem (Spaäiergang oor ben #of. (£r roarb

gfeid)giftig traftiert, ging batb toeg.

15 Stbenbä um 10 Uf)r fam er unb fanb unö oor ber Zur fifjen. ©eine

Sfumcn tourben gfeid)gitfig liegen getaften; er empfanb e$, roarf ffe toeg; rebete in

©feicr/niflen; id) ging mit ©oetfye nod) nad)f$ bis 12 üf)r auf ber ©äffe fpajieren;

merftoürbigeö ©efprö'd); ba er oofl Unmut toar, unb aflerf)anbpt)antafien f)atte, toorüber

toir am (Snbe, im 2ftonbfd)ein an eine 27?auer ge(et)nt, Iad)ten.

£). 16. befam ©oetfye oon £ofid)en geprebigt; fie beffariert tf)m, ba$ er nid)f$ aU

greunbfdjaft t)offen bürfe, er toarb Map unb fet)r niebergefd)(agen.

0. 17 !flad)mitfag$ reifte £offd)en . . . nad) ©ießen."

(sinen Sag fpäter, oor (Sonnenaufgang , brad) aud) ©oefrje bafjin auf, um ben

eftoa breiftünbigen 2Beg, bat fiebtid^e Xafmfaf fjinauf, su $u$e jurücfsufcgcn. 0?id)t

bie 2ibftd)t, in lotttt befolg* unb ©efeflftfjaft su bleiben, f)aih it)n basu benimmt,

bie SInorbnung biefeö %t\tpmttti roar oon außen t)er, rein sufäftig, gefd)et)en. ®ie

perfon(id)feit, bie nunmetjr ben 6d)aupta^ betritt, ift 3ot)ann ^einrid) COTercf, bamafö

Rriegö5af)(meijTer in ©armllabt, ber um cd)t 3at)re a'ttere ^reunb unb Mentor @oetI)e^.
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©ie ^öftren bigfeit einer Sefpredjung bei 3M9<ing$ bt t>on if)m unb 3ot)ann <5eorg

6d)foffer herausgegebenen „$ranffurter geteerten feigen" Raffen itjn oeranfajüt, in

©ießen eine 3ufammenfunft mit ©oeff)e unb bem bortigen profeffor ber 2Retf}t$toiffen*

fd>aft £ubtoig 3ufiue griebrid) Döpfner toegen itjrer $]itarbeiterfd)aft an biefem frififd)en

Journal ju oereinbaren. &m 17. toar er eingetroffen, oon Döpfner mit offenen 2(rmen

empfangen, unb f?atfc, nod) et)e <9oeff)e angeTommen toar, bei bem ßrfeg^aWmeifler

pfaff bie Sefanntfdwft £ofte$ gemacht, Oon ber er an feine grau fdjrieb, fie oerbiene

in ber %at afleä, toa$ man su ifyrem £obe fegen fönne. %\\z din$eli)eiten üon (5oeti)e$

5(ufentf)aft in @iefjen, Oon benen f)ier nur feiner mattierten <Sinfüf)rung bei Döpfner

gebaut fei, treten t)inter ber (Srfd)einung 2Kercf$ surücf, toeil oon ü)m bie Stufforberung

$um Sibbrud) btt SBefcfarer (Srfebniffeö erging. &m 22., nad)bem 2ftercf abgereift

toar, toirb ©oetf)e nad) 2Be#ar surücfge?el)rt fein, ©a$ forgfofe ©tücf feine« #ersen$

toar auö bem Sraum, in ben zt fid) gewiegt fjatfe, aufgefd)redt unb fat> bat @nbe,

ot)ne Sroff unb Hoffnung, unerbititid) nafjegerücft. Übermächtig mußte if)n ber 6d)mer5

um ben if)m brof)enben 23erfuft ergreifen, ber eine £ücfe hinterließ, bie für ifm im

(Stauben ber 3ugenb an ben etoigen Sejtanb ber <5efüt)fe unauöfüftbar fdjien unb

beren ja'fjeä Öunfet feinen 28eg mit namentofer Srauer ü&crfdjattcn toürbe. 23on ber

erften Begegnung an toar fein ©enfen unb Gmpfmben auf biefeä 2Käbd)en bejogen

unb in if)m aufgegangen, f?affe er, in ta'gfid)cm Umgang, fid) ber KmfTricfung burd)

ben CReis bzt <3\Mzt ber (Segentoart übertaffen, unb fo mögen toir ermeffen, toie

fdjtoer zt ü)m toerben mußte, fid) auä taufenbfad)er Sinbung loszureißen unb auf*

$ugeben, toaä er glaubte nie entbehren ju fönnen. 2Öenn erjt bat #erj fid) abgefunben

unb an ben ©ebanfen bzt 33crsidjfö getoöfjnt fjaben mod)te, bann, in biefer fee(ifd)en

#erfaffung, bie freifid) aud} nur 6etbfttä'ufd)ung toar ober fein fonnte, toar ber Stugen«

Mief, ber bie Trennung erft ermöglichte, fie erleichterte, gefommen. SÖunbern toir und,

ba$ er ffd) um 2Bod)cn oersögerfe? (Snblid) jTanb er, nid)t ct)ne bie äußere Anregung

Oon SNercfe? (Sinlabung 8u einer :ftf)einreife oon Öobtenj bitffiaini, für ben 11. ©epfember

fefr. 8fm 2(benb oorf)er ging ©oetfye nad) bem ©euffd)orbenöf)aufe mit bem Setoußtfein,

3um fetjfenmat mit Xotte sufammenjufein. 2Bir fefen über ben Verlauf in fteftnere?

£agebud)berid)f. „@r, £ottd)en unb id) fjaften ein merftoürbigeö ©efpräd) oon bem

3uftanbe nod) biefem £eben, oom 2Beggcr>cn unb ^Bieberfommen, toetd)eö nid)t er,

fonbern £ottd)en anfing; toir mad)ten miteinanber auö, toer $uerjt oon unö fterbe,

fönte, toenn er fönnte, ben Xebenben #ad)rid)t oon bem 3uftanbe jeneö £ebenö geben;

Ooeit^e tourbe gans niebergefd)fagen, benn er mußte, bajj er anberen 2)]orgenö oer*

reifen moftte/7 5^9cn toir nid)t nad) bem 3"^an^ feincö ßersenö, aU er, eine

2Dctt oon ©iücf surücftaffenb, bat ©eutfd)e #auS oertieß. 3n feinem 3immer an*
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gefommen, toarf tr fofgenbe Selten an fteffner unb, al* <2fnfd)fufJ ba$u, an £otte

aufä papier: „Gx ijt fort, tfeffner, toenn ©ie tiefen 3*ttet friegen, er ijt fort. ©eben

©ie £otfd)en intiegenben 3eft«L 3d) toar fet)r gefafjf, aber euer Öefpräd) f)at mid)

auöeinanbergeriffen. 3d) fann 3f)nen in bem Slugenbtirfe nid)t$ fagen, att: leben ©ie

t»ot)t. 2FJäre id) einen Sfugenbfitf länger bei eud) geblieben, id) f>ätte nid)f gehalten.

3lun bin id) allein, unb morgen gel) id). mein armer £opf." 2ln £ofte f)atfe er

gefd)rieben: *2Bof)f !)ojf id) toiebersufommen, aber ©ort toeijj toann. £otfe, tote toar

mirä bei beinern iHeben um$ iperj, ba id) toufjfe: tt ijl bat lefcfemat, bafi id) fle

fef)e. 3tid)t bat fefctemal, unb boa^ gel) id) morgen fort, gort ift er. 2öetd)er

@eijt bradjfe eud) auf ben £)tefure% £>a id) atfee* fagen burffe, toaä id) füf)tfe, ad),

mir toar$ um l)ienieben 8" tun, um il)re ftanb, bie id) jum fefcfenmal füjite. ®at

3immer, in bat id) nid)t toieberfefjren toerbe, unb ber tiebe #afer, ber mid) 8um

fefctenmaf begleitete. Zä) bin nun allein, unb barf »einen, id) taffe eud) glürflid),

unb gel)e nid)t au$ euren #erjen. Unb fel)e eud) toieber, aber nid)t morgen ijt nimmer,

©agen ©ie meinen iSuben: er ijt fort. 3d) mag nidjt toeiler.' 2fm borgen nad)

einer fummerooflen 3tod)t, in ber fein Sfuge toeber ©d)laf gefud)t nod) gefunben l)aben

mag, fd)rieb er bat nad)ftel)enbe Siffett unb legte tt ben oorangel)enben bei: *<9e*

padt ijfeV £ofte, unb ber Sag bridjt an, nod) eine 23ierfeljtunbe, fo bin id) toeg. ©ie

Silber, bie id) OergeJTen l)abe unb bie ©ie ben ftinbern aufteilen toerben, mögen

(2ntfd)ulbigung fein, bajj id) fd)reibe, £otfe, ba id) nid)f$ su fd)reiben l)abe. ©enn

©ie toiffen a\ht, toijfen, toie gfücftid) id) biefe Sage toar, unb id) gefje, ju ben fiebjten,

bejten 2flenfd)en, aber toarum oon 3l)nen. ®at ijt nun fo, unb mein ©d)itffal, bajj

id) gu t)eute morgen unb übermorgen nid)t tjinjufetjen fann - wat id) toot)l oft im

©d)ers bajufefcfe. 3mmer fröt)tid)e$ 2flut$, liebe £otfe, ©ie fihb gfürftid)er a\t l)unbert,

nur nid)t gleichgültig, unb id), tiebe £otte, bin glürflid), bajj id) in 3f)ren Slugen lefe,

©ie glauben, id) toerbe mid) nie oeränbern. Slbieu! taufenbmat abieu!" Sfm

11. ©eptember fd)ieb er au$ JBefclar, ol)ne anberen 2lbfd)ieb a\t biefen unb ben quaf»

botfen im #erjen genommen su tjaben. lieber toar, mit bem getoattfamen Slbbrud)

einer $otge befetigenber Sage, ein Slbfd)nitt feineö Jiebtnt oottenbet, um j»d) im ©inne

btt planet, ben bat ©tf?itffal für if)n enttoorfen l)atfe, gel)eimni$ootf in feiner Srujt

8ur ©id)tung auösueoirfen. Slber er>c fle fid) barauö ergeben fottte, toar nod) ein toeiter

2Beg aurürfsulegen, fo febmerjerregt ber 3üngting feinem (Srfebnte aud) nad)l)ängen

mochte. Qt fann t)ier nid)t ber Ort fein, bem £eben <3ottfyt b\t su biefem 3eifpunft

im ganjen su folgen, fonbern fid) nur barum t)anbeln, barauö bie 3üge unb Segeben*

tjeiten absufonbern, bie in irgenbeiner 28eife an bem inneren 28ad)0fum unb enbtid)en

©id)tbartoerben ber £)id)tung teilgenommen l)aben. 3n ben oiefen toed)felnben ©itua*
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tionen unb Sefdjäftigungen ber fofgenbcn 3*it oermögen bie neuen (Sinbrücfe nid)t,

bie surücfgebliebenen Süber ber (Erinnerung an 2Be#ar ju oerbrängen. 6eine jaf/t-

reid)en Griefe an fteffner, £otte unb ffjre (Sefdjtoifter bezeugen eä. „(Soft fegne (Sud),

lieber tfefmer," fo fd)reibt er einmal, „unb fagt Soften, ba$ id) mand)maf mir ein*

bi(be, id) fönne jTe oergeffen, ba$ mir aber bann ein Cftejibio über ben #at$ fommt

unb eä fd)Iimmer mit mir toirb afä jzmatt."

2Iud) toenn e$ if)m toirflid) ernjT mit bem Eergeffen getoefen tt>dre, biefe £iebe, bat

Gefeffenfein oon ber (Miebten, fear ffärfer ait fein 28ifle. „2Bie tjunbertmat benf

id) unb träum id) oon »ergangenen ©jenen", fo ruft er an einer anberen ©fefle au$.

Unter ben mannigfaltigen #erfnüpfungen mit Ort unb 3eit ffeigt bie Vergangenheit,

oft nur in ffeinften Gegebenheiten, in if)m auf, Mibt oon £ofte$ ©egentoarf. „©ad

toar fonff bie 3*tf, &<tß id) 8" if)r ging/ fmnt er eineö Xageö, nad) $ifd)e, nad), „toar

ba$ 6tünbd)en, too id) fle antraf/ „SBenn id) anä $riebberger £or fomme," fo

fd)reibt er auä $ranffurt, „ijt mirä, aU müßt id) 5U eud)." „(St) id) mid) $u tfciit

fege, ijt mW nod) fo, (Sud) eine gute tfadjf $u fagen, unb ber fußen £offe, ber

jtoar fjeut fd)on oiet guten Sag unb guten JUbenb gefagt toorben ijt. Vfetleicf/t flfct

ff/r eben beifammen, eö ift nid)t oiet über aefm. #ietfeid)t fanjt if)r." (Sr flef/t

£otfe im blaugeffreiffen ^ad)tjärfd)en oor fld) unb 'gibt fid) biefer Vorfteffung mefjrfad)

mit großer 3ärtlid)feit f)in. ©o toie fle feinen Sraum befud)t, träumt er fld) toad)enb

in il)re 3iäf)e: „SBofffe, id) fäße nod) ju Xotfenä güßen, unb bie jungen frabbetfen auf

mir f/erum." „(Heftern abenb, lieber tfeffner, unterhielt id) mid) eine ©tunbe mit

£otten unb (Sud) in ber ©ämmerung." TO er einmal Jreunbinnen für ben Gaff pufjt,

fäftt if)m ein, „toärf? bu bod) bei Motten unb pufcfeff fle fo au$." 3f)re ©iff/ouetfe t>at

er mit Nabeln an bie 2Öanb befeffigt, unb ba er meifT äffe Nabeln oerfiert, borgt

er, toenn er beim Sfnaiefjen eine braud)t, fle fld) oon £offe, unb fragt aud) erft um

(Srfaubniö. (Sr grüßt bat ©d)affenbitb, toenn er toeggefjt, toünfdjt if)m gute 2laä)t

unb fütjrt mit if)m lange, einfeitige C9efpräd)e. 2fud) tanjenb, in ber Getoegung, burd)

bie fte if)n suerft entjücfte, erfd)eint if)m bie beliebte toieber. (Srüße, feine injtoifd)en

erfd)ienenen Sucher, Geforgungen unb (5efd)enfe gefjen oon $ranffurt nad) SÖefcfar unb,

nad) ftejfnerö unb Xoffeö #od)seit, pafmarum 1773, nad) ßannooer. Unmut unb 3*r-

riffenfjeit beö ßeraenö aeigen bie Griefe (9oeff)e$, bie um biefe 3z\t gefd)rieben finb.

„©ott fegn eud), benn it)r t)abt mid) überrafd)t. Stuf ben Karfreitag tooflt ia^ Zeitig

®rab mad)en unb £otfenö 6iti)ouette begraben. 60 t)ängt fie nod) unb foIT benn aud)

f/ängen, biö id) fferbe. Izbt toot)t ... 3d) toanbre in 2Büj!en, ba fein SBaffer ifr,

meine 0aare finb mir <5a^atizr\ unb mein Sfut mein Grunnen. Knb euer ©a^iff bod)

mit bunten 5fa99*n unb 3aud)jen suerft im $afen freut mid) ... Knb unter unb
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über ®oikß #immet bin id) (Suer $reunb unb £otten$*: bö$ toar feine Sefta'figung

5er #ad)rid)f oon ber ooflgogenen #od)5eif. ©anad) iff fein 0emüt ooffenbö üerftörf

:

„lieber fteftner, ber bu f)ajt £eben$ in beinern 2(rm ein güfff)orn, (äffe bir <3ott bidj

freuen, kleine arme (Sgiftens flfarrt jum oben $ef$. ©iefen <5ommer get)f affeö . .

.

Ifnb id) bin allein. 2Benn id) fein 2Beib nef)me ober mid) erlange, fo fagt, id) fjabe

ba$ £eben red)f tieb, ober ti>aß, ba$ mir mef)r (St)re mad)t, toenn 3f)r tooflt. &bieu."

6d)on einmal, im tfooember 1772, nad)bem er auf einer (5efd)äft3reife mit

©d)foffer nad) 2De#ar £otte für toenige Sage toiebergefef)en fjotie, toar fein 2Hut fo

tief gefunfen, ba$ er ftefrner eingeffanb, red)te f)ängerlid)e unb t)ängen$toerfe ©ebanfen

gef)abt su f)aben, aber baß toar nur eine rafd) oorübergefjenbe 6timmung getoefen, bie

er toiberrief: „. . . erfd)iefien mag id) mid) oor ber #anb nod) nid)t." #un toar if)m

baß geliebte 2ttäbd)en afä grau btß $reunbe$ gänjfid) enfrücft unb unerreichbar ge»

toorben. ©arum fjattc er if)re 6ifl)ouette oon if)rem pfafce entfernen unb nid)t ef)er

toieber aufhängen tooffen, aU biß er f)öre, bafj ffe in ben 28od)en liege, bann gef)e

eine neue (£pod)e an, unb er fyabt fie nid)t met)r tieb, fonbern it)re ftinber, stoar ein

bijjdjen um ifjrettoiflen, bod) baß tue nid)f$, unb toenn man if)n su ©eoaffer bäte, fo

fofle fein ®eijf stoiefättig auf bem Knaben rut)en, unb er foHe gar jum Darren »erben

über 2fläbd)en, bie if)rer Butter gfid)en.

2Benn biefeö (Mebntö, baß, ben ®runb feinet 2Bcfen$ auftofifylenb, ttjn fo lange

f)erumtoerfen foflte, fid) sum ©toff sufammenbaflen unb feinen Snttfgang in eine ©id)*

tung finben toürbe, fo fonnfe beren 2(bfd)Iuf* nur tragifd) fein. 3t)n ju erfinben unb

auß ben eigenen (Erfahrungen ju begrün ben, toäre if)m toot)( mögfid) getoefen; aber

tß toiberftrebfe if)m unb entfprad) aud) nid)t bem 2Baf)rf)eitebebürfniö feiner tfatur,

bie £affad)e fefbft auß feinem Xeben abjuteiten. lieber fam jene rä'ffelf)afte fton*

fteflation ^uftanbe, bie toir 3ufaft nennen, toeif baß oerfrf?lungene Öetoebe ber menfd)*

tidjen 6d)icffafe su tief oerborgen liegt, um oon unß malgenommen toerben ju fönnen.

3n ber Jlafyt oom 29. jum 30. Oftober 1772 erfd)oj? fid) in 28efcfar ber in unfere

©arfteflung fd)on eingeführte £egation$fefretär &arf 2BiIfyefm 3erufafem. (9oetf)e er*

fuf)r baoon burd) offner, ben er, einige 2Bod)en foä'fer, am 21. tfooember, um „bie

^ad)rid)t oon 3erufafem$ t^obe^, b. f). atfo um eine in Stuöffd)t gefteftte mß öinsetne

gel)enbe 6d)itberung blitzt. (Sr ert)ätt jenen auöfüfjrtidjen Serid)t, in bem bie $or*

fd)ung nur toenig Berichtigungen anjubringen unb ßrgänjungen nad)sutragen nötig f>attc.

2(ud) in bem $afle beö jungen 3erufafem toar e^ eine J^eii)e oon Setoeggrünben,

bie bie 33erfajfutig oon ßoffnungöfoffgfeit unb ©etbjtaufgabe gefd)affen t)atten, auö ber

fid) bie #anb ju ber oernid)tenben (5efte erf)ob. 3m ^aufe beö ^eidiefammergeric^tö*

präjlbenten trafen üon 2faffeni}eim toar er, ber Bürgerliche, einjt in einer $ad)mitfag$*
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Sfffembfee Don ber abiigen <9efefffd)aft sum 33ertaffen beg #oufe$ gejtxmngen »orben.

6d)timmer aber toar ber tägfid)e 33erbrufj, ber auä bem 23erf)affni$ ju feinem #or*

gefegten, bem braunfd)toeigifd)en Gefanbfen t>on #öffer, entftanb. Unter ben 6d)ifanen

biefeä afö bünfeffjaff, eigenfinnig, flörrifd), ja boef)aft oerfdjrieenen (£f)araffer$ tourben

bie bienjttid)en 25esief)ungen balb biä gur ifnerträglidjfeit gefpannt, toobei 3erufafem

ftd) toieberrjotf auf (Srunb Don eingaben feineö SÖorgefefcten ^ertpeife Dom #ofe su*

50g. ftein 2ßunber, ba$ if?m, tt>ie ftefrner fd)reibt, ber 2fufentf)aft in 2Befjfar t>erf)afüt

toar; er arbeitete baran, toegjufommen, jebod) nid)t ef)er, aU bis feinem burd) bie

UnterfTeflungen gefränffen (£f)rgefüf)f <5ered)tigfeit toiberfafjren tt>ar. Sfnberfeifö toar

er gefeffeft burd) feine £iebe su ber $rau beo <9ef)eimen 6efretär$ bei ber Gefanbt*

ftfjaft öon pfats * Käufern, (Sfifabet #erb, of)ne baf* feine (9efüf)fe eine (Srtoiberung

fanben. „(£r entjog fid)", fo erjagt Seltner, „affejeif ber menfd)Iid)en Gefefffdjaft

unb ben übrigen 3«itDertreiben unb 3erjtreuungen, Hebte einfame Spaziergänge im

2flonbenfd)eine, ging oft üiefe teilen roeit unb f)ing ba feinem 33erbrufj unb feiner

£iebe of)ne Hoffnung nad) . . . <Sr f)at aud) t>erfd)iebene pf)ifofopf)ifri)e Sfuffä'fje ge*

mad)t, unter anbern aud) einen befonbern Sfuffafc, toorin er ben 6efbjtmorb oerfeibigte."

60 treibt fein £eben rafd) bem (Snbe ju; eine Gelegenheit bereitet fid) üor, bie für

fein (3efüf)t bie f)öd)fte Steigerung üor bem JKbjturj in$ Sobenlofe bebeuten fofl.

2fm 28. Oftober trinft er nod) einem ^ejTeffen im ftronprinjen bei #erb in beffen

2Bof)nung Kaffee, toobei er su $rau #erb fagt: ,,-Ciebe 'Stau Sefretärin, bie$ ijt ber

te#e Kaffee, ben id) mit 3f)nen frinfe", toa$ ffe für Spajj f)ätt. Sfföbann, nad)bem

Jperb einer bien|ttid)en 2fngefegenf)eit toegen fortgegangen tt?ar, toirft er fid), roie toir

einem in fteftnerö papieren aufgefunbenen „tfadjtrag sur (9efd)id)te oon 3erufafem$

Sobe" entnehmen, cor if)r auf bie ftnie, um if)r eine förmfid)e £iebe$erffärung ju

mad)en. Sie fei natürtid)ertoeife barüber aufgebracht toorben unb f)abe t>on if)rem

Sttanne »erlangt, if)m, bem 3erufafem, i><\$ #au$ su »erbieten, benn fte fönne unb

tooffe nid)tä toeitcr t>on if)m f)ören nod) fet)en. 2fm anbern Sag toirb benn aud) bieä

bem £fngtücffid)en fd)rift(id) mitgeteilt, ©ie Sfnttoorf, bie 3erufafem burd) feinen ©iener

überbringen fa'füt, toirb oon Qtrb mit ber Segrünbung, er braud)e fte nid)t, er fonne

fid) in feine ftorrefponoens einfallen, unb fie fäf)en ffd> ja äffe 3;age auf ber ©iftatur,

nid)t angenommen. #on nun ab erfofgen äffe #anbfungen beö ^erjtoeifeften unter

bem Gebot beö einen, festen 6d)ritteö. (£r fd)icft ju ^ejrner ein Eiffett: „©ürfte id)

(Suer 2Dof)fgeboren tt>of)f su einer oorfjabenben 5\eife um 3f)re pijTofen gef)orfamf!

erfud)en? 3.*, unb biefer, oöffig af)nungöfoö, nimmt nid)t ben minbejTen Sfnfranb,

jie bem Soten auö5uf)dnbigen. 3erufafem beauftragt feinen ©iener, jie ?um Süd)fen*

fd)äfter su tragen unb mit STugefn faben ju faffen, unb oerbringt bie fofgenben 6tunben,
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aeltoeife bat #cm$ Derfaifenb, mit 5er Drbnung feiner &ngefegent)eifen. ©ie tjerein*

gebrochene ^?adr>t ffefjt if)n unflät unb oerftört in unb oor ber 6fabf umherirren, um

neun £ff)r nad) #aufe surücfgefefyrt, läßt er im Ofen nod)mat$ auffegen, toeif er fobalb

nid)t su Seite ginge, unb oerabfd)iebet ben SDiener mit ber Reifung, auf frür> fed)$

ttf)r afleä für bie Ifteife aured)t5umad)en. 3n t>ofler Reibung, geftiefeft, im blauen

Iftocf mit gelber 2Beffe, erwartet er, mit jeber #anbfung fld) bem 3ie(e näfyernb, Briefe

jerreißenb, Briefe fd)reibenb, ben bunfeln Sefefjt au$ feinem Innern, ben untoiber»

ruf(id) festen (Snffd)wfj sur fetb(rmörberifd)en Zat (Segen ein üf}r, unmittelbar nad)

25eenbigung be$ an iperb gerichteten ;9riefe$, ber brei Sfätfer groß getoefen fein fofl,

fd)ie{üt er ffd), im £el)nffur>t oor feinem ©d)reibfifd) fifcenb, über bem redeten Sfuge

eine Sauget in ben £opf. Km fed)$ l(f)r morgenö flnbet U)n ber ©iener röd)efnb unb

bfutbefubeft auf bem Soben Hegen, herbeigerufene Sftrste fönnen if)n nid)t retten, bie

©lieber toaren afle toie gelähmt/ toeif bat (3ef)irn oertefct getoefen. fült tfeftner um

neun t(f)r &u bem ©ferbenben eilt, toar biefer auf bat Äette gelegt, bie ©firn bebeeft,

fein <5eftä)f fd)on toie eineö Soten, er rfir)rte fein (3ikb met)r, nur bie £unge toar

nod) in Setoegung unb röd)effe fürchterlich, batb fd)toad), bafb ftärfer, man ertoartete

fein (Snbe. Stuf einem puft am ^enfter, toir folgen toeiter ftejmerä SÖorten, (ag

ßmitia Oatoftl aufgefdjfagen; baneben ein 3^anuffript ot)ngefäf)r fingerbief in JDuarf,

»t)ifofopt)ifd)en 3nr>attö, ber erffc Seit ober Srief toar überfd)rieben: #on ber greir)eit,

tt toar barin oon ber mora(ifd)en J$reif)eit bie Cftebe. <Sv blätterte barin, um &u fef)en,

ob ber 3nf)aft auf bie fetjte #anbfung 3erufafem$ einen Sejug f)abe, fanb tt aber

nid)t. „(Segen 5tx>ötf ttf)r", fo fd)fiejjt STejmer feinen £atberid)t, >rffarb er. Stbenba

breioiertef elf üf)r toarb er auf bem getoöf)ntid)en tfirdftof begraben, in ber ©tifle

mit stoötf Xanternen unb einigen Segfeitern; Sarbiergefeflen f)aben if>n getragen;

bat JTreuj toarb borautfgetragen; fein OefflHdjer f)at itjn begleitet.
1"

*3d) banf (Sud), lieber tfefmer", fd)rieb Ooetfje jurücf, nadjbem er bejfen Stuf*

jefd)nungen erraffen f)atte, „für bie 2tad)rid)t oon btt armen 3erufatem* Xob, fle f)at

un$ f)erstid) intereffiert. 3f)r foflt fie toieberf)aben, toenn fle abgefdjrieben if?."

2ttit biefem (Sreigniä toar if)m für bie JDicfytung, bie nad) bem SBefctarer GrfebnM

in if)m arbeitete, ber Sfbfdjtuiü angetragen toorben, ben er nicfyt au$ fld) fefbjl Ijatte

erfinben mögen.

^ic^t bie Äataflrootje allein toar zt, tooburd) bat ©d)icffaf, bat in JTcfFncrö Serid)t

t>or ®oett)e aufgefd)fagen (ag, an feine ©eete griff unb unenbiid) bebeutungöoofl für

i^n tourbe, fonbern ff)re Se^ieljung 5U bem ^ersenöfonflift, ber mit bem feinen in

ben #aupfsügen fefbft bi^ in bie 2ttögfid)feit bzt Gnbtt übereinjümmte. 2Bir tooffen

nic^t fo unoorjla^tig fein toie anbere, ju fagen, aud) it)n t)atte bat ^erf)ängnW $u
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jenem Sftugerjren, ba* 3erufafem an fld) ooffsog, treiben muffen, trenn er ffd) nid)t

Don JBetjfar fo*geriffen fjäffe: com (Spfefen mit bem (Sebanfen bi* jur Saf (ff nod)

ein weiter 2Beg, ben nur bie ttffligfte Eeratoefffung tote im 2Öaf)nfmn überftürst $u

(Snbe gef)t. 3(u* fotdjer 3bentififafion im Ocfffe ober ertoudj* irjm in bem jungen

3erufafem ber Srager feiner neuen, au* bem (Srunbe ber (Erinnerung an 2Befcfar

aufjtef)enben £)id)tung, über beren $orm er freifid) nod) nidjt im Haren toar. 2iun

fd>o^ ba* (Sanje - um un* bei SÖifbe* bu bebienen, bat (9oetf)e felbfr gebraust -

t>on äffen (Seiten sufammen unb toarb eine folibe aJlaffe, toie bat JÖaffer im (Sefäß,

ba* eben auf bem punffe bei ©efrieren* ftef)t, burd) bie geringffe (Erfd)ütterung fo<

gteid) in ein feffe* (Si* oertoanbeft »trb. 2DCr übertaffen bat 2Berf ein ganse* 3af)r

fang bem gerjeimniöocffen projefj bei SBerben* in ben 3^^" beö ©efjirn*, too bie

oerbfiebenen dinbrütfe ffd) mit benen neuer (Erfebniffe oerfd)mef5en. Sfabere (5e*

ffaftungen befd)äffigen ben £)id)fer unb brängen ben (Stoff surücf, ber bod) ffefö im

#intergrunbe flrfjfbar bleibt unb einige oon ir/nen au* feiner £age im (9efüf)f fogar

beeinflußt. 3n bem <Sd)toanfen stt>ifd)en ben Sormen entfdieibet (9oeff)e ffd) &u 25e*

ginn be* 3af)re* 1774 nad) bem #orbifb bei Romano „Cftofafien* Briefe" oon 6opf)ie

£arod)e, ber unter feinen Sfugen enfftet)t, für ben Vornan in Briefen: eine 2Bat)?/

bie gewiß aud) burd) bie Sfrt bei jugrunbe gefegten ^aterfafö, ba* neben £agebua>

aufjeid)nungen jum großen Seif au* eigenen in SBefcfar getriebenen Briefen beftanb,

mitbeftimmt war unb ffd) inftfnffio empfaf)f, toeif nur fle bem (5efüf)l bie ungehemmtere

(Srgießung gewäf)rfeiften fonnfe. JOie fetjte ©toefung oor ber PÖoffenbung bei 2Bcrfe*

war übertounben, af* au* ber Sesiefjung (5oetf)e* su OJTajimifiane Erenfano, ber

eben erft mit bem um einunb^toanjig 3at)re öfteren 2J?anne unb 2Bifwer t>on fünf

tfinbern »erheirateten £od)fer t?on ©opt)ie £arod)e, ffd) ftonflifte unb (Situationen

ergeben f)aften, in benen ffd) 3erufafem* #erf)äffniffe beinahe toiebert)often. 3n wenigen

2Bocr/en eift ber Vornan feinem (Snbe &u, wirb fofort an ben Eerfeger abgefd)icft unb

erfd)eint in ber 2ftid)aefi*meffe unter bem Sifef:

JDie Reiben

bei

jungen 2Berff)er*.

Wer [-3©et)ter] $f)eil.

Xeipjig,

in ber 2Öe|)ganbfd)en :Sud)f)anbfung.

1774.

£>ie (Seftaft, in ber wir ben Vornan !>ier barbieten, ijt nid)t bie oon 1774, fonbern

bie Überarbeitung, bie 1787 im erften Sanb t>on (9oetf)e* ir(Sd)riffen
4r

bei @eorg

©oeffie, £eiben b. j 2Bertyer.
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3oad)im <5öfd)en in £eipsig errufen. UMe bie 2faafi)fe be$ Äerfeä überhaupt fo

würbe aud) bie 23ergfeid)ung ber Reiben 3WTungen über ben unä gefTerften :ftaf)men

f)inau$get)en, unb wir tonnen if)rer um fo teid)ter enfrafen, af$ in ben meiffen fritifd)

eingeleiteten unb fommentierten <5oett)eau$gaben bie nötigen Jtfufftärungen su finben

jlnb. 2Bir bürfen unö affo nunmehr bem sweifen Seit unferer 2Iu fgabe juwenben

unb wollen oerfud)en, bie Q(ufnaf)me, bie ber Vornan bei feinen 3eitgenoffen gefunben,

unb ben (Sinbrutf, ben er f)interlaffen t)at, ju fdjifbern.

©elbfroerftänblid) toaren fofmer unb £otte unter ben crfTcn , bie ein (Sgemplar

erretten; ben Segfeifbrief läflt ©oeffje, am 23. (September, folgen: „§ab\ ff>r bat

Sud) fd)on, fo t»erffef>t if>r feeigel)enbe$ 3ef(efd)en; id) oerga§, eä f)inein$ufegen im

ßurrti in bem id) ietjt lebe . . . 3d) bitt eud) gebt bat Sud) nod) nid)t weiter, unb

begattet ben £ebenbigen Heb unb ef)ret ben $ofen . .
.* ©er C£infd)fufj ijT an £otfe

gerirfjfet unb tautet: „£otte, wie lieb mir bat 3üd)efd)en iff, magff bu im £efen füf)fen,

unb aud) biefeö (Sjempfar if! mir fo wert, ati wa'r$ bat einzige in ber 2Bctt. ©u

fof(ff$ ()aben, £offe, id) t)ab e$ f)unbertmaf gefügt, f)ab$ weggefd)loffen, ba$ tt nie»

manb berühre. O £otfe ! - ifnb id) bitte bid), ta§ e$ außer 2J?ej)er0 [einem tfoffegen

fteffnerä unb feiner 3?rau in #annooer] niemanb jetjo fef)n, eä fommt erff bie Xeipjiger

2fteffe in$ publifum. 3d) wünä)fe, jebeä fää eä aflein oor ffd), bu allein, JTeftner

allein, unb jebeö fd)riebe mir ein 2Börfd)en." fteffnerä ^ntcoort freifid) fiel anberä

aue> als <3oetf)e erwartet fyatte. ©o fa(fd) bie barin vertretene 3turfaffung war, wenn

man in örwägunn 3iet)t, ba$ ein ftunftoerf anberen (Sefetjen folgt alt ein $atfad)en*

beridjt, fo oerftänbfid) erfd)eint STeftnerä Betroffenheit/ wenn man fid) Oergegenwärfigf,

ba$ er fid) unb £ofte nun in$ ooflfre £id)t ber jöffenllid)feit gefreflt unb if)rer ftritif

preisgegeben faf). ©er 2Dertf)er t)abe it)n, fd)rieb er, in gewiffem £efrad)f, fd}\z^t

erbaut, ©urd) ba$ Verweben ber perfonen mit grembem unb 3ufammenfd)mef3en

mehrerer in eine feien bie wirflidjen perfonen, oon benen @oeff)e 3üge entfernt f)abe,

projtituiert. ©er wir?fid)en Xoffe würbe eö in bieten 6tü<fcn leib fein, wenn fie ber

gematten £otfe gfeid) wäre. „Unb bat etenbe (9efd)öpf oon einem Gilbert!* fo fdjtof?

er entrüffef, *mag tt immer ein eignet nid)t fopierfeä (Sema'lbe fein foflen, fo t)at

et bod) Don einem Original wieber fotd)e 3"9* (Stt<*r "ur Don fcer Sfufjenfeife unb,

(Sott fei'3 gebanft, nur oon ber 2fuj?enfeite), baf* man Ieid)t auf ben wirffidjen fallen

fann. iinb wenn 3f)r if)n fo t)aben wolltet, mußtet 3t)r ifm ju fo einem ftlotje mad)en?

bamit 3t?r etwa auf it)n ftoTs antreten unb fagen fönntet: febt waö id) für ein ftert

bin!-* ©ie peintid)feit ber (Situation, in bie fid) tfefrner oerfefct füt)tte, würbe nod)

unferflrid)en, afö eine Srofd)üre oon fed)jef)n 6eiten, bie aU ^Serid)tigung ber ®e*

fd)id)te be$ jungen JDerttjerö^ 1775 erfd)ien, in ungebüt)ru'd)er 3nanfprud)nat)me beö
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floman* für au§erf)afb feiner 8ejtimmung fiegenbe 3t»ecfe bie <9feid)jTetfung ber Vor-

gänge, perfonen unb £ofatitäfen barin mit ben toirfu'd)en Verfjäftniffen oornar)m, too*

bei t>on ben (Sigennamen afferbingä nur bie 2fnfang$bud)tfaben angegeben rourben.

©er ungenannte Verfaffer mar ftart 2Bi(r)cfm ^reifjerr oon Sreibenbad) ju treiben»

ffein, ber gleid) (SJoeffte praftifant in SBetjfar unb Efitgtieb ber Safefrunbe getoefen toar.

3m ©euffd)orben$fjaufe rif? einer bem anbern Jben Vornan auä ber #anb. ^OcfTcrn

abenb", fd)rieb Xoffenö Sruber #an$ unterm 19. tfooember an feinen 6d)toager, »lafen

ber papa, Carotine, £ene, 2DiIf)efm unb id) in einem (Sjemptar, toetd)e$ toir unein*

gebunben oon (Sieben tjatten ; jebe$ Biatt ging burd) fünf #änbe. ©ie steinen, 3?ritj,

©opfjie, <3eorg unb Simmel liefen umfyer tpic närrifd) unb fratjfen ben (größeren bie

Stä'fter." 3n ber ©fabt 2Be#ar madjfen ju berfelben 3ßi* 3toei (£r,empfare bie ifiunbe,

unb jebermann toofffe bat Sud) tefen.

3n5toifd)en toar eö an bie ;8ud)f)änbfer gelangt unb aud) ben Iiterarifd)en 3eitfd)riften

jur Cftejenflon zugegangen, ©ie erfren ftritifen erfdjienen. ©en Anfang fdjeint yilattfyat

Gläubig, ber Banböbecfer ;8ofe, gemalt su rjaben. 2(m 22. Oftober fonnte man in

feiner 3ßitfd)rift bie SInjeige btt Romans tefen : „2Beif? nid)t, ob'ä *ne (9efd)id)t* ober

'n (Sebitft iff ; aber gans natürtid) gefjt'ö f)er, unb toeif? einem bie tränen red)t auä'm

ftopf t)erau$8uf)ofen . . . ©er arme Bertfyer ! . . . 28enn er bod) eine Cfteife nad) parete

ober pefmg getan fjätte! ©o aber tooflt' er nid)t toeg oon fteuer unb Sratfpiefj,

unb toenbet fid) fo fange bran fjerum, bit er eaput if!. tfnb bat ift eben bat tfngtütf,

bafj einer bei fo oiet (Sefcr/itf unb (Stoben fo fdjtoad) fein fann, unb barum foflen fle

unter ber £inbe an ber ftird)f)ofmauer neben feinem #üget eine (Sraebanf machen/

bafj man ffd) brauf tjinfefce, unb ben ftopf in bie #anb fege, unb über bie menfd)fid)e

©djtoacfjfjeit ©eine . . / ©ann aber ruft er ben 3üngfing auf, ffd) 5U ermannen,

toenn er auögetoeint r)abe, unb ftdj auf bie Sugenb su befinnen, bie nur mit Diel (Srnft

unb ©freben errungen ©erben fönne unb bem, ber fle t)abe, reidjfid) Iof)ne.

(Snttjuffaftifdj begrüßte SBitfjetm #einfe im ©ejemberrjeft oon 3of)ann (Seorg 3acobi$

„3ri$* ben Vornan: *2Ber gefügt fjat, unb fütjft, toa$ 2Bertf)er fütjfte, bem oer*

fdjtoinben bie (Sebanfen tote feid)te Giebel oor ©onnenfeuer, trenn ert bfofj anjeigen

fofl. ©a$ öers i|l einem fo oofl baoon, unb ber ganje ftopf ein Oefütjf oon Sräne.*

©eine £egeifterung entfäbt ffd) in ©uperfatioen unb Sfuörufen. ©ie reinjTen jQueffen

bt$ ffärfffen (9efüf}f$ oon Xiebe unb -Ceben in affem fföjfen in febenbigen £ä'd)en in

unenttoeitjter ^eiligfeit in biefer (3efd)id)te, bie fein Vornan, fonbern allein ©arfteffung

ber Reiben be$ jungen 2Bcrti>crö auö feinem gansen Befen bii auö bem EMttefpunffe

beö ^erjenö fjerauö fei. ßö feien einige Briefe barin, bie unter bat Vortrefffid?jfe

gehörten, toaö bat f!arffür)(enbe ^erj ber ftärfften GJeifter - tjierbei nennt er Petrarca
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unb rftoujfeau - je f)eroorgebrad)t f)abe. *#abe »armen ^crjtidjen ©anf, guter (3tmui
f

ber bu 2Berff)er$ Reiben ben ebfen (Seelen $um 0efcf)enfe gabjT*: mit biefer 21poflropf)e

nimmt er 21bfd)ieb oon bem 25ud)e, ba$, toie er fagt, bei benen liegen wirb, bie er

be$ 3at)re$ mef)r af$ einmal tieft.

3n gleicher Überfd)toengtid)feit feierte (Sfyrijlfan $riebrid) ©aniel 6d)ubart in feiner

„£>euffd)en (£f)ronif", gteid)faflö im ©esember, ben Vornan : „©a fffc id) mit serflofmem

ßergen, mit ffopfenber SfrujT, unb mit Augen, auä t»eld)en tooflüftiger 6d)mers tröpfelt,

unb fag bir, £efer, bajj id) eben bie £eiben beö jungen 2Bertf)cr$ oon

meinem lieben <Söft)e - gelefen? - nein, üerfd)Iungen f)abe. tfrififferen foft M)?

ftönnt id)& fo f/ätte id) fein #ers . . . 6olt id) einige fd)öne ©feilen r/erauo1)eben?

tfann nid)t; ba$ t)ief>e mit bem iSrenngfcö 6d)toamm anjunben unb fagen: 6d)au,

$7enfd), böö ift 6onnenfeuer! - ftaufä Sud), unb liee fetbft 1 #imm aber bein #erj

mit! - 2Bof(te lieber etoig arm fein, auf 6frof) liegen, 2Baffcr trinfen unb SBurjefn

effen, cU einem fold)en fentimentalifeben ©diriftftelfer nid)t nad)empfinben femnen."

2Piefanb$ Sefpredjung im *£eutfd)en 27terfur", ©ejember 1774, rühmte bie Se-

feelung t>on 2Bertf)er$ (Straffer, bon bem fein einsiger 3ug unfenntlicr) bleibe, unb

betonte, bajj einen einseinen eelbjfmorber rechtfertigen, unb aucn nid)t rechtfertigen,

fonbern nur jum ©egenftanbe be$ 2MtIeibe
,

su mad)en, in feinem Seifpiele su jeigen,

bafj ein atfsutoeid)e$ #erj unb eine feurige pr/antefle oft fel)r oerberblid)e (Saben finb,

feine Apologie beä ©efbffmorbä fd)reiben f)ei|je. ©ennod) fei biefer getoöf)nftd?e 3fef)l*

fd/fufj aud) bei biefem Sud)e gemad)t toorben, unerad)fef ber 23erfaJTer auebrücffid)

bie (Srjätjtung nur benen jum Srofte empfohlen r/abe, bie auö ©efd)icf ober eigner

©d)ulb feinen belfern fmben fönnten.

©iefe SBenbung jielt auf bie (Segner 2Berff)ere\ bie balb nad) bem Grfdieinen be$

25ud)e$ aufgejwnben toaren, um je nad) itjrem Temperament mel)r ober minber fd)arf

unb eifernb feine Xenbenj gu befämpfen. 2Berff)ere? mel)rfad) oerteibigfe $orberung

ber freien Verfügung bee? 2ftenfd)en über fein £eben - M§ er biefen Werfer oerlaffen

fann, toann er toilP - rief bie Geologen auf ben plan, ©o oerfcfjfe D. 3of)ann

griebrid) Keffer in %ety eine Vernunft* unb 6d)riffmäj?ige Abfjanblung über ben

6elbffmorb, eine Abfertigung an ben jungen 2Berff)er" (Xeipjig 1776), ber ©öffinger

£f)eotoge (Sottfrieb £efi eine ©djrift „Eom ©elbtfmorbe" (Oötfingen 1776), um nur

einige ber früt)effen Seifpiefe ju nennen. 2tod) ©offfrieb £efj ifl ©efbjfmorb l. fd)impf*

lid)e ^eigbeit, 2. toal)re 2Iieberfräd)ffgfeif, 3. förmfidjer üngef/orfam gegen <3otte$ au$*

brücflid)en Sefef)!, 4. fd)toar$er tfnbanf gegen Oott, 5. Sreufojlgfeit gegen bk menfdj*

^d)e (55efef(rd)aft, 6. unfinnige (Sleic^gültigfeit gegen fein eigene^ 2Dol)l. SIuö allem

bem ergibt fld) für ben Gr/rifTen bie pflidjf, jebe Art beö ©elbfTmorbeö mit bem
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größten Sfbfdjeu $u meiben. iOa$ Gfjriffentum toirb als ein ©egen für bie ©elf

gepriefen, treu eä fo überseugenb, fo fonnenflar ein(eud)fenb bie 2tbfdjeulid)feit unb

©trafbarfeit beä ©etbftmorbe$ barfrefte. 2(u$ innerer 3cota>enbigfeit folgt barum ber

Ausruf: //Öidjfer! Cftomanenfcf/reiber! SBi&ige Äöpfe ! 2Bor/in führen äffe bie girniffe/

bie i^r bem ©efbffmorbe anftrcid)f ? Stfle bie gfän&enben Farben, toomit ifjr ifjn be-

treibet? 3ene mefand)olifd)en (Semäfbe ber Vereitelung einer ef/efidjen Xiebe ober

gar einer oier/ifd)en Infi-, jene Xobpreifungen ber ©elbffmörber, oom dato an bte jum

3Bcrtr>er fjerab! 2Do(?in führet bie$ atte$? - Mcn £atfern bie Sore i\x eröffnen;

afle Verbredjen ju begünftigen; unb bat menfdjlidje <9efd)ted)t burdj fie sugrunbe

8U richten ! 2Ber ©elbftmorb prebigt ober befcfyöniget, ber ift - ber größte geinb &e$

menfcfytidjen <5efd)ted)f$ !" ©etbjt bie Obrigfeit tourbe sur Stbtoer/r be$ großen Ver-

führer^ 2Dertf/er in Äetoegung gefegt, film 28. Januar 1775 richtete ber ©efan ber

tfjeofogifcr/en $aMtät an ber tfnioerjlität Itipm 3of?ann Sfugufr (Srnefii ein pro*

memoria an bie furfürftttdje Südjerfommiffion, toorin er gegen ben Verfauf bes Cftomanä

s (Sinfprud) ert)ob. SÖiefe ©d)rift fei eine Apologie unb (Empfehlung bct ©etbfrmorbeä

unb aud) um befanden gefäfjrtid), toeit fie in toitjiger unb einnehmen ber ©d)reibart

abgefaßt fei. (Sefebrte unb fonff gefegte Männer f/ätten fCdr) nid)t getraut, bat Sucf)

burcfoutefen, fonbern tt etfid)emaf toeggefegt. ©a bie ©d)rift affo übte 3mpreffione$,

jumal bei fcr/toatfjen Xeufen, SBeiboperfönen, machen unb if)nen oerfüf/rerifd) »erben

fönne, fo f)abe bie tf)eotogifd)e 3faMtäf für nötig gefunben 5U forgen, ba$ biefe ©a?rift

unterbrücft toerbe: bajumat Ü50 bie Öjempel bed ©etbjtmorbeeJ frequenter toürben.

0af)er er bie £öbl. ;Süd)erfommifjIon im tarnen jener erfud)e, ben Verfauf biefer

©d)rift 8U verbieten unb baburd) übten Jotgen üorbeugen 8U f/elfen. SDarauff)in unter»

fagte bie ftommiffion fämttid)en in £eip8ig antoefenben ;Sud)f)änbfern unb £ud)brucfern

ben Vertrieb btt CRomanä bei ser)n Salem ©träfe. 3n Hamburg toar et ber #aupt*

paftor an ber &atf)arinenfird)e 3of)ann 2He(d)ior (9oe8e, ber gegen 2Berff)er int Selb

80g. ©eine Kursen aber nottoenbigen (Erinnerungen über bit Reiben btt jungen

2Bertl)er$* gipfeln in ben fanaf ifcf)en 2Borten : ,3eld)er 3üngling fann eine fofd)e oer*

flud)ung$tt>ürbige ©d)rift lefen, ofme ein peftgefd)toür baoon in feiner ©eefe 8urütf8U»

begatten, toefd)e$ getoij? 8" fwner 3e\t aufbrechen toirb ! ünb feine 3cnfur f/inbert ben

JDrucf fo(d)er £ocffpeifen beö ©atanö ? Die Verleger f/aben ben Wut, it)ren tarnen auf

biefetbcn 8" f^en. ©ie 3ß»tungöpofaunen geben ben f/öd)flen $on 8" itjrem £obe

an . . . ßcoiger Oott! toaö für 3«»tcn fyajt bu un^ erleben taifen!^ Stber toenn

er aud) ben gelben unb fein Sun oertoirft, fo t>ernimmt er bod) bat ßinreißenbe in

ber ©pradje biefeö ;S3erfee\ afferbing^ nur bamit ifjm beffen @efätjr(id)feit um fo er»

fdjredUdjer oor bie ©eeie trete. 3n ber 'Xat toar eö in erfter Xinie bie ©pradje, bie
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in if)rer ou$ 5er Siefe ber 2fnfd)auung fld) enffaftenben Eitblidjfeit unb au$ ber Söffe

be$ #ersen$ ftrömenbcn £eibenfd)aftfid)feit toie ein 3ftagnet bie £efer ansog unb feft*

f)ielt. ©ie (Spod)e brad) an, bie tt>ir bie SBerfljerseit nennen.

Srofc be$ Verbote* ber £üd)erfcmmiffton ließ 2Dei)ganb fctbfr im 3af?re 1775 Don

bem Vornan nod) brei neue Sluftogen bruefen; boneben erfd)ienen, bie übtid)e 25e»

gleifung gangbarer SBerfe Im 18. 3af}rf)unbert, ga^Ircidje tfadjbrucfe, oon benen einer

mit ber Sejeicfynung 2Öaf)ft)eim of$ Vertagöort fonberlid) genannt fei. 81u$ fold)er

Verbreitung, bie ifjre ilrfad)e ja in ber regen unb boucrnben 9tad)frage fjatfe, tonnen

toir entnehmen, toie jTarf unb allgemein bie feetifd)e Setoegung, bie ber Vornan Ijcr*

fcorrief, toar unb »erben mußte. Vor aflem ergriff ba$ 6d)itffal ber f)offnungefo$

£iebenben bie 3ünglinge unb 2ttäbd)en, toobei ber SRame Xotte einen eigentümlichen

ftlang unb Jit\i getoann unb üon mancher Trägerin toie eine Sfue^eidjnung empfunben

tourbe. 2Büt)renb bie d)örafteriflifd)e $rad)t 2Derft)er* (blauer JracT, gelbe Jpofe unb

2Detfe, 6d)aftfliefefn mit braunen ©tulpen) ben Männern gemattete/ ifjr Vorbilb toe*

nigjten* äußerlid) täufdjenb ju fopieren, toaren bie blaßroten @d)leifen an Strm unb

25rujl bie einzige ;8efonberl)eit be$ ftmpefn, toeißen bleibe*, toie £otte e$ trug, at$

2Berfl)er jle jum erften 2Me fat) ; nad)af)menetoürbig aber um fo mefjr, ate? eine b&

t>on if)m fo teuer getoorben toor, ba$ er it)rer nod) in ber Sobeepunbe gebadjte.

Heilten bie 2Häbd)en mit £otte bie £eibenfd;aft für ben Hang, fo litten bie 3ünglinge

toie 2Dertt)er unter ber (Siferfudtf, bie ©etiebte mit einem anbern toafjen ju fer/en.

2Bid)tiger al$ biefe ftennjeidjen ber nur bie Dberfläd)e fräufelnben Gintoirfung

be* Romano finb bie 3ß*U9nif[e oon bem 2lufrut)r, ben er in ben (Seelen angerichtet

f)at. ,3d) toar fiebjetjn 3at?re alt,-" fo erjagt rüdbticfenb Stugujl 2Bilt)elm Cftefyberg,

*a\i ^Bertfyer crfdjien. Vier 2Bod>en lang f)abe id) mid? in tränen gthabzi, bie

id) aber nid)t über bie £iebe unb über bat 6d)itffat bee? armen 2Derff)er oergoß,

fonbern in ber 3*rfnirfd)ung be* ^erjene; im bemütigenben Eetoußtfein, ba$ id) nid)t

fo bäd)fe, nid)t fo fein tonne, et* biefer ba." 2Die biete tränen mögen bann au*

ben Slugen ber 2ttäbd)en gefloffen fein, toenn fie an bem Jpelben bei 25ud)eö bie

3ünglinge it)rer Eefannffdjaft maßen mit bem fef)nfüd)tigen SBunfdje, feon it)nen fo

toie £otte oon 2Dertber geliebt $u toerben!

&ber afle biefe Sesiefjungen finb ungefät)rlid)er 2Rafur im ©egenfafc 8" benen, bie

fid> an 2Bertr/er ate bae Vorbilb eineö ungtütftid) Xiebenben fnfipfen. 3üngtinge unb

2JIäbd)en in ät)ntidjer ober gleicher £age fogen auö bem Vornan ba$ fuße ©ift ber

Verjoeiftung, ber fie fia? oft bi$ ju ben testen Folgerungen überließen. ^3n biefem

3afjrl)unbert^, fo f)eißt eö in einer &bf)anbfung über ben 6elbfImorb, bie 1790 er*

fd)ien, ^gab ee eine (Epoa>, too bie (Smpfinbetei tpeit um fia^ griff, too beibe (3efd}led)ter
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von biefer dvibemie orgeffecff tourben - man fennt M 2Bertf;crf!c£>cr ! tvie fofd?e$

in tcuffdjen laubcn grafjierfe, tvie 3üngfinge if)re Nerven abfmmpften, unb emvfinb*

fame Soren tvurben, tt>ie 2Käbd)en 2Dertf)erinnen fein tvoflten ... unb bat £eben

gering f&äfcfen — bat £efen ber empfinbfamen fdjtvärmerifdjen ©djriffen ffiffete vief

tfnljeU unb verbreitete jld) fetbjt auf bie niebem ©tänbe - su #afle erging fld) ein

©d)uflergefefle, unb man fanb 2Bertrjer$ Xeiben in feiner £afd)e — bei Sreslau jlürjfe

fid) ein 2fläbd)en vom (Siebet be$ #aufe$ herunter, tveit betf pad)!er$ <5of)n ir)re

romantifd)e £iebe nid)t ertvibern tvoflfe." $on einer anberen fd)retftid)en Segeben*

r>eit tvirb auä bem Stnfang be$ 2»al?reö 1775 benotet, namlid), bof* eine fonft Der»

flänbige, aber ettva$ r>t>ffcrifd>c perfon, nadjbem fie fid) bie £eiben 2Dertrjer$ f)atte

vortefen (äffen, fld) vergiftet unb nod) vor itjrem £obe ofyne 3Uue geflanben t)abe,

burd) biefeä Sud) baju beftimmt tvorben ju fein. 3m Sftärs 1777 crfdjop fid?, tvie

£ucie SUuguffe 3enfen an if)ren Verlobten 3or/ann Gi)renfrieb 3aeob SDar/fmann —
beibe tvurben bie Gftern beö berühmten i^iftorifer^ - fd)reibt, in tfiel ein junger ©tubent,

ber tfarjfenä r)ie^ unb angevtid) von Oeburt ein ©d)toebe tvar. >3an fanb ifjrt tot

auf feinem 3immer, 2Derff)er$ <3efd)id)fe nebff einigen anbern Süd)ern von ber STrt lag

aufgefd)fagen bei it)m, er f)at bie piftote mit vier kugeln gefaben, um ja nid)t ju ver*

fehlen, er fjat einige Sriefe surütfgetoffen, tvorin erseigt, tvie viel SÖf>nticr>eö fein e(9efd?id)te

mit ber <*5efd)id)te beä jungen 2Berft)er$ fjat, er foff aud) eine beliebte gehabt traben,

bie fld) verheiratet f)at, unb um ir)m gong ärjntid) ju toerben, f)at er it)m aud) im

$obe, unb in jebem Keinen ümjtanbe, gleid)en tvoflen, er f)at jum (Stempel verfangt,

in feiner völligen Reibung unb unter stvei grüne Säume begraben ju ©erben." &m
29. ©eptember 1781 erfdjofj fid) ber Hauptmann von &renetva(b, ate er fid) ber im*

mögtid)feit gegenüber faf), ©d)ufben, bie er sum Seit, von feinem guten ßerjen ver*

feitet, für einen anbern, ifntvürbigen, eingegangen tvar, jemate gu begaben, unter

ben Süd)ern, nad) benen er feine $f)eorie, bafi ber 231enfd) £err über fein £eben fei,

tvenn es if)m fäjlig tverbe, gebilbet f)atte, tvaren aud) 2Öertf)er$ £eiben getvefen. „G.i

tvar', fo fagt (Sarf ^riebrid) ©täubtin in feiner 1824 erfd)ienenen >„©efd>Ccf>te ber $or*

fteflungen unb £er)ren vom ©etbjlmorbe", *vermutlid) !Kütffld)t auf 3eitumflänbe unb

auf bie veränberfe CRidjtung ber ©enfart mond)er JDeutfcfcen in Stnfefjung beä ©elbjl*

morbö, tvaö bie tt)eo(ogifd)e Jafuttät 8" ©öttingen Veranlagte, im 3afyre 1784 ben

©tubierenben bie preiefrage aufjugeben: Db biefe Zat nad) ben ©runbfä^en ber

d)rifttid)en 2??orat verteibiget »erben fönne ober ifmen tviberfpred)e ? JDen preiö trug

©ottfrieb ßrnjt ©robbed auö ©anjig bavon.^ 3n feiner „Commentaiio de morte

voluntaria" natjm er aud) auf 2Bertf)er$ Reiben Sejug. 6d)on @oet!)e f>atte jld)

1775 tfagenb unb befd)tvörenb vor ben £oten geftedt unb fia^ gegen bie fonfequenten
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2Bertt)ernad)at)mer getoanbt, aU er 5er stoeiten Auflage feinet #ud)e$ bie folgenden

#erfe Doranfetjte:

3et>er Jüngling fe&nt fieb, fo ju lieben, ©u betoeinff, bu He&jr ibn, lle&e 6eele,

3ebe$ 2Jläbd)en, fo geliebt ju fein. Dftefteft fein ©ebä'ebtnte »on t>er (5d)ma#;

/ 8fd), ber beiligjfe t>on unfern Xrieben, 6ieb, bir tPtnft fein (Seif! au$ feiner jpetyle:

2Barum quillt au* lf)m t>ie grimme Pein? (sei ein 2J?ann, unb folge mir nicht nad).

S(uftpüf)tenb formte ber Vornan autr) in Den Gr)en tpirfen, tpenn er auf cnftäufd)te

grauen traf, bie feinen gelben 3um Oegenjtanb irjrer 33ergfeid)e unb 2Bünfd)e madjten

(nid)t bebenfenb, bajj 25ertr)er al$ Öfjemann in bem 2ttafje erfalten toürbe, af$ er

einjt (5Iut mar). &$ ijt baf)er fer)r erfläriid), bajj man fd)on bie jungen 2ttäba)en

oor ber £eftüre beä gefät)rlid)en, Dermirrenben :Sud)e$ toarnte.

Überhaupt fann man ftcr) bie ©urd)bringung bed £ebenä in ben jroei ßafyrgefmfen

nad) bem Grfdjeinen be$ Cftomanä mit feinen Eorfteflungen unb fprad)lid)en Prägungen

nid)t mannigfaltig genug audbenfen. ©olerjer aflgegentoärtige Sejug enfroicfeU au$

ber 3eit ben 2Bertr)erfu'(. öarum fonnte ffarl Philipp 2ftorifc Don feinem Sinton Reifer,

ber er fetter war, fd)reiben : „Mtin bie au oft toieberr^olfe £eftüre beö 233ertr>erö brachte

feinen Sluebrutf fotoor)! al$ feine iOenffraft um Dieleä 3urücf, inbem if)m bie ^Beübungen

unb felbfr bie Oebanfen in biefem ©djriftjMer burd) bie öftere 2Bieberr)olung fo ge*

läufig tourben, bajj er fte oft für feine eigenen tjielt, unb nod) oerfdjlebene 3af)re naa>

t)er bei ben Sluffä^en/ bie er enttoarf/ mit Ifteminifjenaien au$ bem 2Berfr)er ju fämpfen

t)afte, ö?eld)e$ ber SaH bei merjrern jungen 6d)riftfMern getoefen »ff, bie jid) feit ber

3eit gebilbet tjaben." £>id)tung unb £eben gingen ineinanber über. #£aDater, f)ajt

bu feine $r)nlid)feit 5toifd)en mir unb 2Bertr)er gefunben?" fragt, im Februar 1275,

ber junge, für bie 20jäf)rtge Freifrau <£r)arlotfe Don ber fleefe leibenfdjaftlid) ent-

flammte (Sottlob ©aoib #artmann. <Jr r)abe 2Berfl)er$ Reiben mit irjr gelefen. 3**)"*

mal t)abe er$ Derfajtungen. SDa$ iSucfy fofle fein ftreunb bleiben unb £aoater bjeran

benfen, trenn einjt fein, #artmann$, ©d)icffaf #rmlid)feif mit 2Öertt)er$ fjätfe. 3lu$

biefem 3ufamment)ang jtcflt jtd) benn aud) - um nur ein Seifpiel für bie burd) 2Dertf)er

beeinflußte Terminologie t)eran3U$ief)en - in einem feiner Briefe bie befannte SBenbung

ein Don bem Werfer, ben er Dertaffen fönne, trenn er toofle.

9iid)t anberä aU tjeutjutage ein Sud) o?ar ber 2Bertf)erroman 2Hobe getoorben.

Ä la 2Öertf)er tourbe ein ©d}lag©ort ber 3eit. ©er ftfeibung im 2Bertr)er|rif f)aben toir

fd)on gebaut, dinem parfüm gab man ben tarnen Eau de Werther. Slnbere @e-

legenr)eifen, bat Slnbenfen 2Bertr)erö immer tpieber $u erneuern, bot bie 3nbuftrie, in*

bem fie auf bie ßmaifle Don Srofd)en unb Oürfetfd?(öffern ober auf poraeflantajTen

8ierlid)e Silbnijfe Don 2Bertf)er unb £oiit ober ©arjMungen au^ bem Vornan säuberte.

Äunfifertige 0änbe fa^ufen auf 6tammbua^blättern entjücfenbe Malereien en minialure
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©jenen, toie fie ben Tupfern atyufetjen ©aren, mit benen ©anief (Sfjobo©iecfi ben

Vornan für bie oon bem Serleger Limburg in Eerfin oeranjTaffefe :?iacr/Orucf*$au$gabe

oon JDoftor (Soetfjenö ©d)riffen gefd)mfitft f)atte. #on if)m rüt?rt aud) ber nie au$*

geführte <£nt©urf ju einem 2Bertr)erfä'd)er l)er, ©äf)renb ber ©fener £upferfted)er unb

Verleger £oTd)enfof)l fotd)e, taut bem 2BarenDer$eid)ni$ feiner 3äd)erfabrif, tatfäd)tid)

in ben ßanbet gebraut f)at (Sine ©pefulation auf bie /Cotteoerr/immefung ©ar ein

Mit" beseitigter ftupferjtid), oon bem bie *2iflgemeine beutfd)e ;Sibtiotr/ef" urteilte,

bie Ü*nferfcr/rift fei bloß bjngefefct, um bem fonft fetjr unäf)ntid)en unb fef)r uninier*

ejfanten Sitbe Käufer su oerfd)affen. 3n tränenreichem <5ebad)fni$fult oor Urnen,

bie bem „ebefn, lieben Öufber" unter Trauer©eiben errietet tourben, äufjerte ficfy bat

2Hitfeib ber grauen, ober ei Drängte jtcfy am ©»inert sufammen im tjinfdjmetsenben

Oefange oon Gart Grnjt oon Cfteifcenjteintf £iebe *£otte bei 2Bertf)er$ <3rabe" (aus-

gelitten f)afT bu - abgerungen, Sfrmer 3üngting, beinen Sobeäftreif), einem ber be-

liebteren ber im ©efofge 2Bertr)er$ 3ar>Treid> entjranbenen <9ebid)fe, bat aud) merjrfad)

fomponiert tourbe. ©ogar oon einer projeffion nad) bem (Srabe 3erufafem$ im 3af)re

1716 fann berid)tet ©erben, ©ie tourbe Oon ©e(jlarifd)en 2Bertf)erfcr>©ärmern beibertei

<9efd)ted)f$ oeranjwttet. JOen Vorgang r/at un$ Sriebrid? (Sf/riftian £aufr)arbf in feiner

©efbftbiograpi)ie überliefert. 2ftan oerfammetfe fltb am fejtgefefcfen Stbenb, jemanb iai

auä ben Reiben bei jungen 2Bertr/erö" oor, lieber, bie ir)n oert)errtid)ten, ©urben

gefungen, bann be©egte fld) ber 3"9 nad) bem ftird)f?of. 3eber Seifaer/mer trug ein

2Bad)$tid)t, ©ar fd)©ars geffeibet unb r/atte fogar einen fd)©aräen $tor oor bem <55e[td)f.

Stuf bem ftird)r/of angefommen, fdjfofj man einen ftrete um bai Orab bei teuren

2Härt|)rer$ unb fang bat £ieb „Stutfgetiften r/ajf bu - auSgerungen*. ©ann trat ein

Cftebner auf unb rjiett eine £obrebe auf ben #erbtid)encn, in ber er nebenbei be©ie$,

baj? ber ©etbjtmorb au$ £iebe ertaubt fei. 2Mumen ©urben auf bat ®rab geworfen,

Sränen flofien, fcf/tiejütid) ging man ©ieber r/eim, benn ei ©ar fd)on 2Hitternad)t. ©ie

$orf)eit, a\i fofd)e bejeicr/net £aufr/arbt bie Unternehmung, ©urbe nad) einigen Sagen

©iebert)ott, a\i aber ber SDtagiflrat ei siemtid) beuttid) merfen tiejj, ba$ er im aber»

matigen 2Bieberf)olung$faft gegen ben Unfug einfd)reiten ©ürbe, unterblieb bie gortfefcung.

0a$ ©d)fimmf!e aber ©urbe bem armen 2Bcrfr)cr in jöjterreid) angetan: in 2Bien

madjfe it)n Oer f. f. prioifegierte ftunfl* unb £ufffeuer©erfer 3ofepr) Bettina jum bittet*

punft eines ^euerwexti, ©äi)renb er Oor fursem erft oon bem Safleffmeifrer 3ofepf)

©cfymatögger in prefjburg in einem original tragifdjen iSattett in brd Stufjügen auf

bie 2füt)ne gebracht ©orben ©ar. 0a$ im 3uni 1781 abgebrannte $euer©erf fTcftfe

2öertf)er$ 3ufammenfunft mit £ottd)en im (JtDpum bar unb beftanb auö mer/reren

Stbteitungen.
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©ofdjer umfaffenben (Sintoirfung auf ba$ £eben entfprid)t benn aud) ber ifmfang

ber tifcrarifd}en #ert>orbringung ber 3z'\t 3n gelungene unb mangelhafte 23erfe ergof?

jid) ba$ oon 2Berff)er aufgehüpfte unb auf feinen $on geflimmle Oefüfjt ber JDid)fcr unb

Mieterinnen. 3fm fjäufigfJen ift bie #or|feffung, an 2Derffjer$ @rabe ju flehen, ifjm

toofl tiefen SNiffeibä tröjlenbe unb oerseifjenbe 2Borte naefourufen - toobei bem falten

(griffen oertoiefen ttirb, rid)ten ju ©offen - ober if)m, bem Jreunbe, bie harter ber

eigenen fjoffnungtffofen £iebe ju flogen. Sfud) £otte fefjen toir an feinem (Srabe ftefjen:

Sfurfgeliffen fiof! bu — audgerungen, ©ann erWad) id) bebenb — unb erftide

JWrmer 3üngllng, beinen Sobetfftreif; Olod) ben (Seufjer, ber mir fd)cn entrann,

Sfbgeblutet bie 29eleibigungen &\4 id) weg t>on «Tiber*«» flnftern 39litfe

Unb gebüßt für beine 3ä'rttid?feit

!

2Jli<b au betnem ©robe fTehien fonn.

D warum — D! baf? id) bir oefaffen! #eifige, mit frommen falten £erjen,

^äite nie mein Sfuge bid) erblldf, ©ebn porüber urb — perDammen bid):

#ä*tte nimmer pon ben 2ttä'od)en offen 3<b allein, id) fübte beine (Stbmerjen,

Da< perlobte 3fläbd)en biet) entjürft

!

Seuretf Dbfer, unb beweine bid) I

3ebe JJreube, meiner (Seelen Jneben SBerDe weinen nod) am legten Sage,

3ff babin, aud) obne SBieberfebr

!

3Benn Der Siebter unfre Sage wieat,

Jiut) unb ©lüde finb pon mir gefebieben, Unb nun offen auf ber furajtbam 2Bage

Unb mein JWlbert liebt mid? nun nid?t mebr. ©eine ©AulD unb beine liebe liegt:

Ginfam weil' id) auf ber [flaienftefle, ©ann, wo Xotte jenen fußen trieben

2Bo un* oft ber fpdfe 3Jlonb belaufet, ©ern begegnet, Die fie bier perwarf,

3ammernb irr id) an ber 6ilberqueffe, 2Bor ben (Sngeln ibren 3Berfber lieben

©ie untf lieblid? 2Bonne jugeraufebt; Uvb ibr Gilbert niebt mebr sürnen barf:

Z5\4 gum £ager, wo id) träum unb leibe, ©ann, o ! Drang id) ju bei Sbronerf (Stufen

Ängffen 6d)reden meine pbantafie; 3JHd) an meinet Sflbertt «Seite ju,

SSlutig wanbelf! bu im (Sterbefletbe IRufen wirb er felbff, Perfflbnet rufen:

3Jtit ben SBaffen, bie Id) felbff bir lieb. 3d> oergeb ibm : D, perfdjont bu

!

Unb ber :ftid)ter wirb 3Jerfdjonung winfen

;

!Hub empfängt! bu nad) ber langen Pein,

Unb in einer 3?lgrtenlaube frinfen

2Blr bie (Seligfeit bei £immeW ein.

3f)r antwortet 2Berff)er au$ bem Orabe:

2Beine nidjt! -tt i|f ber (Sieg erfdmpfet,

©iefer (3ieg, errungen burd) ein ©rab,

Unb bat innre Xoben tfl gebämpfet,

©a$ mein 6*6>fer meinem ßerjen gab.

2Beine niefit! — lefi t)ait fie gefunben,

©iefe ^ube nacb bem langen ©freit,

Unb gebeitet bai ber £ob bie 2Dunbcn

Unb gefeitet mid) jur ©eiigfett.

[©eorg Grnff Pon GRüling.]

Sffbert hingegen erfd)eint in ben ©ebidjten, bie if)m in ben 2Jlunb gefegt »erben,

unraffig, t>om 6d)mer8 umt)ergetrieben: SBertfjer nat ir)m Xotteö ^er$ entfrembet, ja

enftoenbet; foffrf? nennt er fle, betrogen ffr^ in einem <9ebid)t, baä er an 2Berff)er$

GieijT rietet. Sibgetoefft, febenömübe fet)nt er fia^ nad) bem <5rabe, ba er, naa^

JDert^er^ Sobc, fie^t, bt$ it)n £otte nid)t me^r liebt. 3n ben mannigfaltigfUn Sfb*
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toanbtungen Hingt une* nod) bat 2Berff)erff)ema au$ ben <5ebid)fbfid)ern ber 3eK enf»

gegen; fcTbft ben „tefcten SCuffa^ 2Dertf/er$ an Soften, nad)f$ nad) eitf ifl)r," t)at

jemanb in 33crfc gebradjt. 301it ßeinrid) ©oftfrieb oon Bretfcrjneiberö Bänfettieb,

ber „entfefjlid)en 2Horbgefcf/id)fe t>on bem jungen ^Bertf/er", beren gtcidjertDcifc porobu

fierenbeä ©eitenflücf bie ^froflrcidje unb tounberbare Jpifloria, betitult: £)ie Reiben

unb Sreuben 2Bertr/er$ bee SGftannee" ijf, betreten tpir toieber ben Soben ber 2Dertf)er*

gegner, bie aud) im Bereid) ber £)id)tung erbautidje ©tücfe f)eroorgebrad)t f/aben;

Neroon ein Beifpief in bem dpigramm 21tbred)t SDittenbergä:

Über Die
Itiben b t 4 jungen 2B e r t b e r *.

JDeä JBeifen £cbr', am innern 2Berte reich,

3tf, golbnen Äpfeln gleich

3n <3ilberfcbalen,

7T\d)\ gu bejahten:

©och beine lehr', o flräflicber Verbrecher!

C SBertber! ift in einem golbnen Secher

2Bie c^oDomtfa'pfel ; nimmt man fle herauf,

<So flnoet man nur ©ift unb (Srau*.

3n ber Vornan* unb JDromentiteratur muß 2Bertf/er jid) über brei 3at)r et)nfe fang

bie oerfer/iebenartigtfen unb merftoürbigjten Stmoenbungen unb Eertoanbfungen gefallen

taffen. 3n ben bramafifd)en Bearbeitungen btt Romano, bie alä Srauerfpief, Bafiett

unb poffe geftaftet finb, tritt er meijt unter feinem tarnen auf. ©en Sitef ,©a$

2Bertf)er*$ieber" füf)rt eine (Srsäf)fung (1276; t>on (Srnjt 8(ugujr2(mon oon <5öd)r/aufen)

unb ein ©djaufpiet (1785; t>on £. S(. ßoffmann). 3m Untertitel mand)er Romane

toirb bie Stbf/ängigfeit Dorn 2Berfr/erroman gar nid)t fcerfef/toiegen, iljre Betonung Diel-

teld)t fogar alt eine (Smpfefjtung angefefjen; fie treten af$ ©eiten*, (Segen» ober fteben*

ffücfe su 2BcrtJjcrö Reiben auf; ein „penbant" fjatfe aud) £ens, ber 3ugenbfreunb

®oeff)e$ feit ber ©trajjburger 3eit, in ber (Srsäfytung *©er SBatbbruber" gefd)rieben.

Stnbere Romane »erben burd) einen 3ufafc autfbrücflid) alt 2Bertf)eriabe gefennseid)net.

{Daneben taufen Sitefparaflefen toie ,!Öie Reiben btt alten (Sorge, ein gräj}fid)eö 2Kinne*

lieb in ef/n Vorträgen", bat freilief? mit ben £eiben btt jungen 2Berffjer$ außer bem

Jtitetanffang nid)t bat geringffe gemein fjat/ ,2)ie Reiben ber jungen Sanni", über

bie toir nod) fpred)en »erben/ unb „©ie Reiben btt jungen Jranfen, eineö (Senieä*.

JMefer Vornan, beffen fid) ber pafror 3ot)ann 2Horifc ©d)toager fd)ulbig gemacht f/af,

crfrfjten im 3afjre 1777. (Sr parobiert in ber rofjejfen 2Beife (3oeff)e$ Dichtung unb

fdjtiefjt mit ber ©emeinfjeit, bafj ber junge Sranfe, beoor er fld) errängt, erft nod) ent-

mannt toirb. Wlt ein (Gegengift gegen 2Bertf)er$ £eiben, bie fo mand)cm 2Wenfd)en

ben ^opf oerrücften, bezeichnete ber ^Oerfaffer fein Bua^/ bat er beof/afb mit ben fof*

genben SJierseilern ein» unb auefeitete:
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3ei>er Iftürre fef)nt Cid), fo ju lieben, JDu betreinff ifcn nocr), o bumme (Seele?

3ebe Jl&ixln, fo geliebt gu fein. bettet! fdn ©ebäcMnis ton ber (SAmod)?

Sfber loirö ba^ Jafeln übertrieben, Sitten JJarren toinft er autf ber £>öf>le

^A! fo quillt auä ihm bie grimme pein. 23iff bu einer? ol fo folg ii>m nad).

Q$ fanb bie 2Rid)tbead)tung, bie cö oerbienfe - nur eine einige Sefpredjung ijt

befannt -, aber <5d)u?ager toar mit ben ftejenfenten, bie eö überfein Ratten, au$*

geföfynt, alö er, tpie er ersäht, einige 3af?re fpäter im Srunnenorte Pyrmont einen

toatfern 2Jtann traf, ber feinen Umgang fuebte unb iijm jute^t geffanb, bafj er ofyne

ben jungen Jranfen juDerläfflg ein ©etbftmörber geworben tpäre. £otte aU toeiblidjen

2Bertfjer oerfud)te 2(uguft (SorneUuö 6tocfmann in ber Grjätjlung „£>ie Reiben ber

jungen 2Bertf)erin" (1775) ju fdjübern. Srnd) fonjt nod) erfdjeint 2Bertr>cr in irgenbeiner

Sejiefjung auf ben Sitem oon iOramen unb Romanen. Sfuguft ©iegfrieb oon <5oue

»erfaßte ba$ Srauerfpief *2ftafuren ober ber junge 2Bertf}er", bat im 3af)re 1775

unter ber Jiftion, ,au$ bem 3ftyrifd)en" bon Sriebrid) Sertram fiberfefct au fein, er*

fdjien. bitter Sflafuren war ber Seiname ftarl JDilijelm 3erufalem$ im toefctarer

Cftitterorben getoefen, unb fein 6d)icffal fjat ®oue ben ©toff für fein iOrama geliefert.

(Sin anbereö 6d)aufpiel fü^rt ben Sitef „3ttan benft oerfdneben bei 2Bertfjer$ £eiben"

(1779)/ W. ßenfelt nennt fein Sfjeaterjtücf /ySIffertpert^cr ober ^otgen jugenblidjer

(Siferfudjt" (1784), & iSonafont feinen Vornan *©er neue 2Dcrtr)er ober ®efüf?t unb

£iebe" (1804), Slugujt Sriebrid) ßrana befdjreibt „Qzi jungen 2Bertf?er$ Jreuben in

einer beffern 2Beft* alä einen „Xraum oiefleidjt, aber oofl füfjer Hoffnung für füfjlenbe

Jpersen" (1780). 6d)on im 3af?re 1775 fjatte Jriebrid) Nicolai ben Reiben bie greuben

be$ jungen Söertfyerä unb bie Reiben unb Jreuben 2Bcrt(?erö be$ Sfianneö gegenüber-

gefterft, eine parobie, in ber SDertfjer, toeil Sttbert bie piffofe mit #üf}nerbtuf gelaben

fjat, nid?t ftirbt, fogar £otte heiratet, um aU GrspfyilifUr fein Xeben su befd)tiejjen.

©oetfye quittierte über bie Plattheit mit ben bekannten berben Werfen, ofyne jie afler*

bingä ber öffenflidtfeit s« übergeben, aber nod) 1796 groflte er in ben Genien:

/Der junge ZBertfyer.

Vorauf tauerfr bu bier? „3A ertoarte ben bummen (Stielten,

JDer fid? fo abgefAmacft über mein £eiben gefreut'

ßine $iüi oon Romanen, bie oon ber (Sefüfyfetoelt 2Dertf?cr^ selten, ergo^ ffa^ auf

bie £eferfd)aft ber fiebriger unb adliger 3a^re. S((ö >rSeitrag $ur Ocfcf?id>tc ber 3&rt

tid)feit. Sluä ben Briefen jtoeier £iebenbenÄ (1776; oon 3oi?ann Martin Ziffer),

Fragmente auö ber <5efa^id)te eine^ liebenben 3üng(ing$" (1778), ^-Stbolfö ge*

fammefte Briefe" (1778; oon 2t(bred)t (Sf)riftopl) ^ai)fer), ^©eö jungen ©terntjeim^

Reiben unb ^r^öen ober bie @efat)ren einer frühen Xiebe" (1785) a>erben fofd)e

^obeerjeugniile beseia^net. 3n einer fatirifd)en @efd)id)te „'üxt ^utfd)e^ (1781) ift

2Dert^er ber oorfe^te iSefifcer beö (Sefäijrt^, baö feine Grlebniffe crgätjlf. 3eber ei)nte
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ber Hefen Romane tiefet 3eifräuni$ enffjä'tt ein tfapifef, in bem toerttjerifiert ober

gegen 2Öerf!>cr pofemiftert toirb. ©a$ berfif/mtefre afler im ©efür/föfreife um 2Öertt)er

aufgetoadjfenen ©eitenftütfe ijt 3of/ann Martin 27Wfer$ ftfofTergefd)id)te „©iegtoarf"

(1776), trorin im @egenfafc gu 2Dertf)er bat £ifb einer fugenbf/affen £iebe gegeigt

»erben foflfe. tfberfpannte &ffeffiertr)eif, toie |Te bie £effüre Oon <5oeff)e3 Vornan

gegeiiigt f)at, gibt bie Literatur aU 2Dertf)erforifatur guriitf. 3m feierten (1779 er*

fer/ienenen) Sanbe Don 3or/cnn Martin SSMerö „<3efd)id)te $?arfö Oon 25urgr)eim unb

(Smifienö oon CRofenau" tritt eine fofdjc JTonfatur auf, ber junge iperr oon (Sperling,

„ein ©enie nad) ber aflerneueflen Sirf. *ßeit er 2Bertf)er$ leiten getefen l)at, trögt

er fid) nie anberö, aU trie biefer, im blauen $racf unb gelber 2Befle, unb feit biefeö

Surf) fjcrauä ift, leibet er aud) unenbud) oiet ... Oft fl^t er bat gonge Offen über

an ber Scfet, of)ne nur ein eingigeö 2Bort gu fpredjen, fjängf ben £opf bütb auf biefe,

batb auf jene ©eite, fjoft tiefe 6eufger au$ ber 25rufr rjerauf, gief)t einen 2ttufen»

almanad) aut ber £afd)e, lieft eilid) Slugenbfitfe brin, Oerbret)t bie Sfugen, fpringf

bann enblid) 00m Sifd) auf, greift nad) feinem Jput unb fdjtoeift b\t in bie fpä'fe

2laü)t bjnein in 2Bäfbern, liefen unb gelbern Itrum.4' (Sr fud)t gu oerfd)iebenen

;2Men mit jungen grauen ein 33ert)ättniö angufnüpfen unb toirb burd) ben Grnfr, mit

bem er babei ben 2Dertt)er fpieft, tädjerlid). dine anbere SBertr/erfarifatur begegnet unö in

bem ©djaufpiet *gu 3tufj unb frommen unferö egoiftifd)en Sarjrtjunberfö* *©ie (Sgoiflen*

Oon g. •>. 3t[amel] (1785). #ier t)eifH ber fd)toä'rmerifd)e £iebr)aber #err &on ;8lonb*

berg, ber fid) beö ftfjurfifcfien Hauptmanns oon ©djlangenau bebienf, um bie geliebte

Stmalie oon £f)alt)eim gu gewinnen, unb an ben, nadjbem ber Betrüger enttarot unb

unb er mit feiner Setoerbung ber £äd)erfid)feit oerfaflen ifr, aU an einen „toertr/erfdjen

SIffcn
,y

bie ernfre 23ermafmung ergef/t: „Serben (Sie auö einem fd)toärmerifd)en Darren

einmal gum nmjlicr/en 2flann, ber feine 3*it beffer Einbringt, aU ba$ er ffe gu roman-

haften (Snftoürfen unb unfinnigen 3flobefanbeleien oerfdjtoenbet. 6ie toerben'ö alle*

mat aut ber (Srfafjrung fet)en, bafj bie gutferfüjjen 2ftännerd)enev toenn'3 gleid) jetjt

3Hobe ift, am (Snbe fd)fed)t toegfommen."

6elbft ba f too £efrenöoorgänge' bie an fid) mit 2Berff)er nid)t$ gu tun Ratten, in

©idjtung übergeben foflfen, ertoieä er fid) ate bie 3^it bcl)errfd}enb. S(m auffaffenbffcn

geigt bat ber Vornan, ben ber 6etbfJmorb bet gräuteinö 2flaria grangiefa oon 3cffTa6t

Ijeroorrief, bat fid) am 14. 3önuar 1785 im Sfltcr oon 16 3cirjren 7 Monaten 00m

Xurm ber Jrauenfird)e in ^ündjen t)erabftürgfe, toeit bat 6d)itffat eine 20erbinbung

mit bem ©etiebfen gu oereitetn brofjte. ©er Vornan gibt fid) fd)on bura^ ben 3litet

„©ie £eiben ber jungen gonni^ aU ein penbant gu ben Reiben beä jungen 2Bertf)erö^

funb, feine JHbfufjfen aber ffnb anbere att bie be$ 2)orgängerö, ber jebem ein greunb
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fein toofffe, toenn er aut (5$efd)i(f ober eigener <Sd)ufb feinen näheren ffnben fönnfe.

„3liä)i sum Sroff, tote in 28erff)erä 23orrebe angemerft ift/ fagt ber 23erfaffer, „fofl

man biefeö ;Süd)fein bei fld) fragen. - DIcin! Sftan fofl e$ tefen, bie ifnglücf(id)e be-

sagen, ir)r urteil in jene 3"funft, baf)in fle ungerufen eitte - nid)t bejfimmen - if>r

nid)t fluten - Siffein £iebenbe fotfen fld> bewaffnen gegen eine £eibenfd)aff, bie, tt>enn

fie ofjne &uefld)ten ifr, fo mächtig bie ©inne eineä fd)toad)en 2ttäbd)enö übermannen

fann." £>ie 3ttotioe ju biefer fd)aurigen, überhaupt nie oöflig aufgeffärten $at fud)t ber

23erfaffcr, ein (3raf oon 3iejfefrobe, in bem Don ber (Stiefmutter auf ba$ (iebenbe

3ftäbd)en ausgeübten 3®ang, enttoeber einen anberen &u heiraten ober if)ren üngef)orfam

im Softer &u büjjen. 2(uf ben (Sinfprud) ber ^anritte, bie fld) baburd) üerfeumbet

gfaubte, tourbe bie $eil^altung beä Romano in ben münd)ener 25ud)Iäben oerboten;

aud) erlief bie Familie in 3ßitfd)riften (Srftcirungen, bie ben toaf)ren 6ad)oerf)a(t

aufberfen foflten unb ben 6turj afe bie ftofge eineö ©d)a>inbefanfafle$ bezeichneten.

ßö gibt faum einen 3ei*genofFen ®oetf)e$ auf Iiterarifd)em Öebiet, ber nid)t brfeflid)

ober offentfid) für ober toiber ben Vornan feine Meinung auögefprodjen f)äite. 2(ud) bie

befte afler 2Bertt)erbib(iograpr)ien, ftarl ftipfaö 3ufammenffeflung in ber neuen Auflage be$

Oierten Sanbeä oon (Sfoebefeä (Srunbrifi, auf ben t)ier für jebe Sefd)äftigung mit bem

(Segenffanb fyngetoiefen fei, tooflte unb fonnte in biefem punffe nicf)t ooftffänbig fein.

©ie SBirfung ber Reiben be$ jungen Sertfjerä" blieb nid)t auf 2)euffd)(anb befdjrä'nft:

(Sngtanb, $ranfreid), ftoflanb, 3tafun, ©d)toeben - um nur einige £änber su nennen -

ergaben fld) batb feiner Sesauberung. 3<il)freid}e flberfefcungen unb 3lad)af)mungen ffnb

3eugniffe oon bem (SinfUijj, ben er feit 1274 in bat toeffü'd)e (Suropa nimmt, trofc ge*

(egenttid)er #inbernijfe, bie er ba unb bort - toie ja aud) in ©eutfdjfanb felbfr - pnbet.

3n (Sngtanb erfd)eint bie erjTe Übertragung, oon Daniel 2Mff)u£, 1779; in Sranfreid)

1774; in ßoflanb 1^76; in Statten, oon (Sfoetano ©rafft, 1781; in ©djtoeben 1783.

2(ud) ein Sfuötaufd) ber burd) 3Bcrtt)cr angeregten £unfffd)öpfungen beginnt: engfifdje,

frans6fifd)e unb itafienifd)e 2Berff)eriaben toerben burd) ($inbeuffd)ung bei un$ tjeimifd).

©er bifbenben STunft bot ber 2Bertf)erroman unb feine toeitoerstoeigfe 3tad)fofge

bie banfbarften 2Hotioe bar. (Sine 3ufammenffef(ung, toie ber Silbteif ffe bietet, ift

biötjer niemals unternommen toorben. ©ie 2ftef)rsaf)f ber Vortagen unferer Sfuäfefe

burften toir ber 6ammfung ftippenberg in £eip$ig entnehmen, toofür toir bem Seftfjer

BU tieffTcm Oanf oerpflid)fet ffnb &ud) äffen, bie un$, nad) 2(u$toei$ ber JKnmerfungen

5um fofgenben 23erseid)ni3, fonft nod) it)re itnterfhjfmng t)aben sufeil toerben Iaffen,

fei für ir)re Sereittoifligfeit f)er5fid)er $Danf auägefprodjen.
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£)ie Xeiben bt# jungen IBerfljer.

|TJa$ iä) Don ber <3efd)id)te be$ armen 2Dertl)er nur fjabe auffinben fönnen,

rVL/fyabe id) mit 3ffeiß gefammelt unb lege e^ eud) f)ier fror unb toeiß, baß if)r

mfr'ö banfen »erbet. 3t)r fönnt feinem ©clffc unb feinem (Sfyarafter eure iSetounbe«

rung unb £iebe, feinem 6d)itffale eure tränen nid)t oerfagen.

Knb bu, gute ©eefe, bie bu eben ben ©rang füf)ljt tpte er, fdjöpfe Xroff auä

feinem Reiben unb faß ba$ Sfidjfein beinen ftreunb fein, trenn bu auö (9efd)itf ober

eigener 6d)ufb feinen nähern ffnben fannjf!

<$ r f t e * £ u d).

S(m 4. :#toi 1771.

2Bie frot) bin id), baß id) toeg bin! SejterjSreunb/ toaä ijt bat #ers beö 2ftenfd)en!

©id) 8U oerfaffen, ben id) fo tiebe, oon bem id) unserfrenntfd) toar, unb frof) ju fein

!

3d) toefß, bu oerseiljft mir'ä. 2Baren nid)f meine übrigen 33erbinbungen red)t auä*

gefugt Dom 6d)itffaf, um einßers ttrie baä meine ju ängftigen? ©ie arme Xeonore!

Knb bod) toar id) unfdjutbig. tfonnt' id) bafür, baß, toäf)renb bie eigenjlnnigen fleije

il)rer ©djtoejfer mir eine angenehme Untergattung oerfdjafffen, ba$ eine £eibenfd)aft

in bem armen ßerjen f!d) bitbefe? Itnb bofy - bin id) ganj unfd)ulbig? $aV i#

nid)t if)re (Smoflnbungen genäf)rt? t)ab' id) mfd) nid)t an ben ganj toatjren Stuöbrücfen

ber Statur, bie un$ fo oft tu lachen matten, fo toenig täcfyertid) ffe toaren, felbjt er*

gefct? r/ab' id) nid)t - ? O t»a$ ift ber 2Henfd), baß er über f!dj ftagen barf ! 3d) toifi,

lieber 5reunb, id) t>erfpred)e bir'ev id) toifl micfy beffern, toifl nid)t met)r ein bißd)en

Übet, ba$ un$ baö 6d)itffat oorfegt, toieberfäuen, toie id)'$ immer getan f)abe; id)

toifl baß Oegentoärtige genießen, unb bai Vergangene fott mir vergangen fein. (5e-

toiß, bu t)aff red)t, iSejfer: ber 6d)mersen toaren minber unter ben 2ttenfd)en, toenn

fie nid)t ((Sfott toeiß, toarum ffe fo gemad)t flnb!) mit fooiet (Jmffgfeit ber Öinbit*

bungefraff ffd) befdjäffigten, bie Erinnerungen bti »ergangenen Übete jurürfsurufen,

et)er atö eine gleichgültige Gegenwart JU ertragen.

(Soct&e, Reiben b. j. 2Bcrtf)cr. 1
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©u bift fo gut, meiner UHufter $u fagen, ba§ id) ft)r (55efd)äff bejrentf betreiben

unb if)r et)|fen$ 3tad)rid)t baoon geben »erbe. 3d) fabe meine Sante gefprod)en unb

bei weitem ba$ böfe 2Beib nid)t gefunben, baö man bei un$ au$ ft)r mad)t. 6ie ift

eine muntere, fjeftige $rau t>on bem beffen 0erjen. 3d) erffärte iljr meiner Butter

;8efd)tt>erben über ben surü<fgef)aftenen (£rbfd)aff$anteif; fte fagte mir if>re ©rünbe,

Sfrfad)en unb bie Sebfngungen, unter t»efd)en fie bereit toäre, afleä f)erau$sugeben

unb mef)r, aU wir verlangten. - tfurs, id) mag jefct nid)tö baoon fdjreiben, fage meiner

Butter, eö »erbe afleä gut get)en. Ifnb id) fjabe, mein lieber, »ieber bei biefem

ffeinen <3efd)äff gefunben, bajj 37tifjt>erfTä*nbniffe unb Srägr/eif oiefleid)t metjr Errungen

in ber 28eft mad)en att £ift unb Soweit. 2ÖenigfTen$ flnb bie beiben (enteren ge-

toiß fetfener.

tfbrigen$ befinbe id) mid) f)ier gar tx>of>t: bie (Sinfamfeit ift meinem #er&en föff-

fidjer Saffam in biefer parabieflfd)en Oegenb, unb biefe 3öt)röjeit ber 3ugenb toärmt

mit affer Söffe mein oft fdjaubernbeö #ers. 3*ber Saum, jebe Jpecfe ift ein 6trauf*

oon Stuten, unb man möd)te jum Sftafenfä'fer »erben, um in bem 2fleer üon 3Bor>I-

gerüd)en f)erumfd)»eben unb äffe feine 3tot)rung barin flnben ju tonnen. «

©fe &tabt fefbft ift unangenehm, bagegen ringäumfjer eine unau$fpred)fid)e 6d)5n*

f)elt ber 3totur. ©a$ betoog ben oerftorbenen ©rafen 0. -3H . . , feinen (harten auf

einem ber #ügef anjufegen, bie mit ber fd)önf?en 27tannigfaltigfeit ffc'; freuten unb

bie fiebfidjjten Safer bffben. ©er ©arten ift einfad), unb man füfjft gteid) bei bem

(Eintritte, ba$ nid)f ein toiffenfd)aftfi^er Partner, fonbern ein füf)fenbe$ #erj ben

pfan gejeidjnet, bat feiner fefbft f)ier genießen tooffte. 6d)on mand)e Sräne f}aV

id) bem 3fbgefd)iebenen in bem oerfaflenen ftabineftd)en geweint, bat fein £iebfing$*

pfäfcd)en war unb aud) meinet ift. Salb »erbe id) #err üom ©arten fein: ber

(Gärtner ift mir sugetan, nur feit ben paar Sagen, unb er toirb ffd) nidjf übet babei

beffnben.

2fm 10. Ottoi.

(Sine wunberbare #eiferfeit t)at meine gan$e 6eefe eingenommen, gfeid) ben ffißen

3früf)ting$morgen, bie id) mit gan$em #erjen genieße. 3^ bin atfein unb freue mid)

meines £eben$ in biefer Oegenb, bie für fofa> 6eefen gefd)affen ift wie bie meine.

3($ bin fo gfütftid), mein Seffer, fo gans in bem (Seffitjfe oon rut)igem ©afein oer-

funfen, ba$ meine tfunft barunter feibet. 3d) fönnfe je# nid)t seidjnen, nid)t Ginen

<5trld), unb bin nie ein größerer 3Mer gewefen at$ in biefen Sfugenbfirfen. 2Uenn

bat tiebe Xa\ um mid) bampft unb bie f)ot)e ©onne an ber Dberflädje ber unburö>

bringfid)en ^infterniö meinet 2öafbeö rut)t unb nur einjefne ©trafen fid) in bat
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innere #eifigtum tfetjfen, id) bann im f)of)en (5rafe am faflenben %ati)t liege unb

nä(?er an ber <£rbe faufenb mannigfaltige (Srä^en mir merftoürbig »erben, o?enn

id) bat SBimmefn ber Keinen 2Beft 5toifd)en #afmen, bit unsäfjfigen, unergrünbtidjen

(SJetfatten ber 2öürmd)en, ber2Hücfd)en näf)er an meinem #er&en füf>te unb füf)(e bie

(Segentoart btt 2(flma'd)figen, ber un$ nad) feinem Silbe fd)uf, bat 2Öet)en bei M*
fiebenben, ber imt in etoiger Söonne fd)toebenb trä'gt unb erf)ätt - mein Sreunb,

toenn'S bann um meine 2(ugen bämmert unb bie 2Bett um mid) tjer unb ber ßimmef

ganj in meiner 6eefe ruf)n toie bie ©effaft einer (beliebten/ bann fe^ne id) mid) off

unb benfe: aa^, fönntejt bu bat toieber auäbrütfen, fönnteft bu bem papiere bat ein*

f)aud)en, t»aö fo t>off, fo »arm in bir lebt, ba$ tt uriirbe ber 6pieget beiner ©cefe,

tofe beine 6eele ijt ber ©pieget btt unenbfid)en (Softes ! 3ttein $reunb - Sfber id?

get)e barüber jugrunbe, id) erliege unter ber (Stetoalt ber#errfld)feit biefer (Srfd)einungen.

2(m 12. OKai.

3d) ttei£i nid)t, ob täufdjenbe (Sfeijfer um biefe (Segenb fd)toeben ober ob bie »arme,

t)immfifd)e ptjanfafie in meinem #ersen fjf, bie mir afleS ringsumher fo parabiefifd)

mad)t. £>a iff gteid) oor bem Orte ein Srunnen, ein Srunnen, an ben id) gebannt

bin toie :#MujTne mit ir)rcn 6d)toe|tern. £)u get)|t einen fteinen #ügef hinunter unb

pnbe|t bid) oor einem Oetoötbe, ba toofjt stoanjig 6tufen f)inabgef)en, too unten bat

ffarffe 2Baffer aus Sttarmorfetfen quillt, ©ie Keine 2ttauer, bie obenumf)er bie din-

fajfung madjf, bie l)ot)en Säume, bie ben pfafj ringsumher bebetfen, bie ftüf)fe bet

DrfeS, bat f)af afleS fo &at 2m3ügfid)eö, toaS ©d)auertid)e$. (£t »ergebt fein Sag,

ba$ id) nid)t eine 6tunbe ba flfce. JDa fommen bann bie 2ttäbd)en aus ber <B>tabt

unb f)ofen Baffer, bat f)armfofejTe <5efd)aft unb baS nötigjfe, bat efjematS bie Softer

ber Könige fetbjt oerridjteten. 2Benn id) ba flfce, fo Übt bie pafriard)aTifd)e 3bee fo

febf)aft um mid), toie fle alte, bie Stttüäfer, am Srunnen 25efanntfd)aft mad)en unb

freien unb toie um bie Srunnen unb Queflen toot)ttatige OeijTer fd)toeben. D ber

muß nie nad) einer fd)toeren ©ommerfagStoanberung |!d) an beS SrunnenS STflfjfe

gelabt t)aben, ber baä nid)t mifempfmben fann.

Stm 13. 27tof.

©u fragfl, ob bu mir meine 25üd)er fdjitfen foflff. - lieber, id) bitte bid) um

(Sottet tollten, laß mir fle oom #affe! 3$ toiff nid)t mef)r geleitet, ermuntert, an-

gefeuert fein, brauff biefeS #ers bod) genug a\xt ffd) felbjt; id) brause 28iegengefang,
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unb ben f)abe id) in feiner 3?üfle gefunben in meinem #omer. 253ie off luft" id) mein

empörtes 2ffuf sur :ftuf)e; benn fo ungfeid), fo unjtet f)ajt bu nid)tS gefefyn als biefeS

#ers. Xieber, braud)' id) bir baS su fagen, ber bu fo oft bie £a{t getragen f)aft, mid)

Dom Kummer sur 2fuSfd)toeifung unb oon füfjer 2ttetand)ofie sur t>erberbtid)en Reiben*

fd)aft übergeben ju fef)n? 2(ud) tjafte id) mein #er$d)en toie ein franfeS ftinb: jeber

2Bifle toirb itym gemattet, ©age bat nfö)t toeiter; eS gibt £eufe, bie mir eS oerübetn

tofirben.

%m 15. 2ttai.

£>ie geringen Xeute beS DrfeS fennen mid) fd)on unb lieben mid), befonberS bie

tfinber. 2Bie id) im anfange mid) su it)nen gefeilte, fie freunbfd)afffid) fragte über

bieS unb baS, glaubten einige, id) tooflfe i!)rer fpotfen, unb fertigten mid) tt>of)t gar

grob ab. 3d) fiep mid) baS nid)t oerbrießen; nur füllte id), toaS id) fd)on oft be-

merft f)abe, auf baS (ebfjaftejfe: £eute Don einigem ©fanbe ©erben fid) immer in

fatfer Entfernung »om gemeinen #otfe galten, afS glaubten fie burd) SUnnäfyrung su

vertieren, unb bann gibt'S 5Ifid)tfinge unb übte ©pafjDögel, bie fld) f)erabsutaffen

fdjeinen, um it)ren Übermut bem armen #oife befto empfinbtidjer su matten.

3d) toeifj toof)f, bajj toir nid)t gfeiö) finb nod) fein fönnen; aber id) f)afte bafür,

bajj ber, ber nötig su l)aben glaubt, Dom fogenannten pöbtl jld) su entfernen, um

ben Cftefpeft su ermatten, ebenfo fabefljaft ift atS ein Seiger, ber fid) üor feinem ^einbe

Derbirgf, toeil er su unterliegen fürdjfet.

£e|f^in fam id) sum Brunnen unb fanb ein junges ©ien|tmäbd)en, baS if)r (Sefäfj

auf bie unterfte treppe gefegt t)atte unb ffd) umfaf), ob feine ftameräbin fommen

tooflfe, if)r eS auf ben ftopf su f)etfen. 3d) flieg hinunter unb fat) fie an. „©off id)

3f)r l)effen, Jungfer ?" fagte id). - ©ie toarb rot über unb über. „0 nein, #err!"

fagte fte. — „Df)ne ifmffänbe." - ©ie (egte ffyren bringen sured)t, unb id) l)aff if)r.

©ie banfte unb ffieg hinauf.

©en 17. 3ttai.

3d) f)abe allerlei ;Sefannffd)aff gemad)t, (5efeflfd)aft f)abe id) nod) feine gefunben.

3d) tt>eij} nfd)t, toaS id) 2msügtid)eS für bie 2Henfd)en f)aben muß; eS mögen mid)

H)rer fo triefe unb fjängen ft(3r) an mid), unb ba tut mir'S toef), toenn unfer 2Beg nur

eine ffeine ©frerfe miteinanber gel)t. 2Benn bu fragjf, toie bie Xeufe f)ier jlnb, muß id)

bir fagen: toie überall! (SS ijt ein einförmiges ©ing um baS 2flenfd)engefd)fed)t. ©ie

meijfen »erarbeiten ben größten Seil ber %t\i, um su teben, unb baS bijid)en, b<\€
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itjnen Pon ^relljcit übrigbleibt, ängffigt fle fo, ba^ ffe atfe SJiittef auffud)en, um e$

fo$ su tperben. £) löeftimmung be$ 2ttenfd)en!

&ber eine red)t gute &rt 33otfä! 2Benn id) m(d) mandjmat ücrgeffe, mand)maf mit

ifjnen bie Stuben genieße, b(e ben 2PTenfd)en nod) getpätjrt fmb, an einem artig be*

festen Hifd) mit afler Offen- unb Hreufjersigfeit fid) f)erumsufpaßen, eine ©pasierfaf)rt,

einen Hans sur red)fen 3*K ansuorbnen unb bergfefd)en, ba$ tut eine gans gute

Birfung auf mid); nur muß mir nid)t einfoffen, baß nod) fo Diele anbere Gräfte in

mir ruf)en, bie afle ungenutzt Permobern unb bie id) forgfäffig perbergen muß. 2(d),

ba$ engt ba$ ganse l^erj fo ein! - Unb bod)! mißoerffanben au »erben, ijr bat

©djicffaf t>on unfereinem.

Std), baß bie ^reunbin meiner 3ugenb bal)in ijt! ad), baß id) fie je gefannt fyabe! -

3d) tpürbe fagen: bu bfft ein Hör! bu fud)ft, tpa$ fyenieben nid)t su finben ijr; aber

id) fjabe fle gefjabt, id) f)abe ba$ #ers gefüllt, bie große ©eefe, in beren (Siegentpart

id) mir fdjien mef)r su fein, afä id) tpar, treif id) affeö toar, tpaä id) fein fonnte.

(SMer ©oft! blieb ba eine einsige ftraft meiner ©eete ungenutzt? #onnf id) nid)t

Por ff)r baä ganse tpunberbare (Sefüf)! enttpitfem, mit bem mein #ers bie Statur

umfaßt? Bar unfer Umgang nid)t ein etoige$ Beben Pon ber feinden (Jmpfmbung,

bem fd)ärfjten Bifce, beffen 2?tobififafionen bit sur Unart afle mit bem ©tempel bet

Oenieö beseitet tparen? Unb nun! - 2(d), ifyre 3af)re, bie fie Porauö t)atte, führten

fle früfjer an$ ©rab atö mid). ftie toerbe id) fle Pergeffen, nie if)ren feften ©inn

unb it)re göttfidje ©utbung.

23or tpenig Hagen traf id) einen jungen # . . an, einen offnen 3ungen mit einer

gar gtü<ffid)en ®efid)t$bifbung. C£r fommt erfT Pon ftfabemien, bfinft fid) eben nid)t

toeife, aber glaubt bod), er tpiffe mef)r afä anbere. 3(ud) tpar er fleißig, tpie ic$ an

aflerfei fPüre; fürs, er f)at f)übfd)e ftennfniffe. IDa er f)örte, baß id) Pief seid)nete unb

®ried)ifd) fonnte (stpei Meteore fjiersufanbe!), tpanbte er fid) an mid) unb framte Pief

2Biffen$ au$, Pon iSatfeug bi$ su 2Boob, pon be pifeä su Bincfefmann, unb Perfid)erte

mid), er f)abe ©utserä „Hf)eorie", ben erfreu Heil, gans burd)gefefen unb befifje ein

^anuffriPt pon #ei)nen über bat ©tubium ber Sfntife. 3d) ließ bat gut fein, i

tfod) gar einen brapen 2ttann fjabe id) fennenternen, ben fürfitid)en Stmtmann,

einen offenen, treufjersigen 2flenfd)en. 37ton fagt, e$ fofl eine ©eefenfreube fein, i!)n

unter feinen ftinbern s« fet)en, beren er neun f)at; befonberö mad)t man Piet 2Befen$

Pon feiner äffeffen Höxter. (Sr t)at mid) su ffd) gebeten, unb id) tpitt it)n et)fter Hage

befud)en. (Sr tpot)nt auf einem fürf!(id)en 3agbf)ofe, anbertt)atb ©tunben Pon t)ier,

tpofyn er nad) bem Höbe feiner $rau su sieben bie <3rfaubni$ ert)iett, ba if)m ber

Stufentyaft f)ier in ber <Sfa5t unb im 3(mtf)aufe su tpef) tat
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©onjt flnb mir einige oerserrfe Originale in ben 2Beg gelaufen, an benen affeö

unautfftetjffd) ijt, am unerfrägtic^ffcn if)re ^reunbfdjafföbejeigungen.

£eb' toof)f! ©er »rief toirb bfr red)t fein: er ijt ganj tjiftorifd).

2fm 22. 2ttai.

©ajj ba$ £efcen M 2Henfd)en nur ein Sraum fei, ijt mand)en fd)on fo oor*

gefommen, unb aud) mit mir sief)f biefeä <5Seffit>T immer f)erum. 2Benn id) bie (Sin*

jäjränfung anfetje, in toefd)er bie tätigen unb forfdjenben Gräfte beö SD^enfdjen ein*

gefoerrf jmb, toenn id) fef)e, tote äffe SBirffamfeif ba1)inau$ tauft, fid) bie Eefriebigung

t>on 23ebürfniffen su oerfdjaffen, bie urieber feinen 3ö>erf f)aben, af$ unfere arme C&ijtenä

8U verlängern, unb bann, baf* äffe ;Seruf)igung über getoiJTe punfte be$ 3tad)forfd)en$

nur eine träumenbe CftefTgnation ijt, ba man fid? bie 2Bänbe, stoifdjen benen man ge»

fangen flfct, mit bunten ©ejtatfen unb fid)fen 8fu$ftd)fen bematt - bat affetf, 2Bitf)efm,

mad)t mid) jtumm. 3d) fefjrc in mid) fetbft jurücf unb finbe eine 3Betf ! lieber mef)r

in 2ft)nung unb bunffer Regier aU in ©arjteffung unb tebenbiger ftraft. Ifnb ba

fd)toimmt affeS t>or meinen 6innen, unb id) fü'd)fe bann fo fra'umenb toetfcr in bie 2Belt.

iöajj bie ftlnber nid)t toijfen, toarum jte »offen, barin flnb äffe f)od)gefat)rten 6d)ut*

unb Jpofmeijter einig; ba$ aber aud) @rtoad)fene gfeid) ^inbern auf biefem (Srb*

boben t)erumtaumefn unb toie jene nid)t toiffen, ttofjer fie fommen unb toofy'n jfe get)en,

ebenfotoenig nad) toaf)ren 3©erfen t)anbefn, ebenfo burd) Siöfuit unb £ud)en unb

25irfenreifer regiert »erben: bat toiff niemanb gern gfauben, unb mid) bfinft, man

fann e$ mit #änben greifen.

3d) geffef)e bir gern (benn f$ toeifj, toaS bu mir t)ierauf fagen m6d)tejt), ba$

biejenigen bie gtürffid)jten flnb, bie gfeid) ben ftinbern in ben Sag f)ineinfeben, it)re

puppen fyerumfd)feppen, au& unb anjiefjen unb mit großem flefpeft um bie 6d)ubfabe

umt)erfd)feid)en, too Warna bat 3utferbrot fynefngefdjfoJTen f)at, unb trenn fie bat

®etofinfd)fe enbfid) erf)afd)en, tt mit »offen Warfen üersef)ren unb rufen: 2ftef)r! - £)a$

flnb gfürf(id)e ®efd)öpfe. Sfud) benen ifl'ä toof)f, bie it)ren £umpenbefd)äftigungen

ober toot)f gar if)ren £eibenfd)aften präd)tige Site! geben unb fie bem 2ttenfd)engefd)fed)fe

af$ Cftiefenoperationen 8« beffen #eif unb 2Bof)ffaf)rt anfd)reiben. - 2Bol)f bem, ber

fo fein fann! 2Ber aber in feiner ©emut erfennf, too bat affeö tjinaueläuft, toer ba

ffefjt, toie artig jeber Bürger, bem tt toot)f ijt, fein <?$ärfd)en sum parabiefe jusu*

jmtjen toeifi unb toie unoerbroJTen bann bod) aud) ber lfngfürflid)e unter ber 25üree

feinen 2Beg forffeud)t unb alle gfeid) inferefjterf finb, bat £fd)f biefer ©onne nod) eine

Minute fänger ju feH ja, ber ijt jtilf unb bilbet aud) feine 2Beft auö fid) fefbjt unb
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fff aud) gtücftid), ©eil er ein 2ttenfd) iff. ifab bann, fo eingefd)ränft er ijT, t)ätt er

bo(^ immer im fersen ba$ fuße <5efüt)t ber Sreifjeit, unb bap er liefen tferfer ber*

laJTen fann, toann er tritt.

S(m 26. attai.

JOu fennft t>on altera f)er meine 2(rt, mid) ansubauen, mir irgenb an einem Der*

frautidjen Ort ein #üftd)en aufsufd)fagen unb 6a mit alter (£infd)ränfung su Verbergen.

üUud) tjier r>ab' id) toiebcr ein pfeifen angetroffen/ baä mid) angesogen f)at.

ifngefäf)r eine ©tunbe Don ber <5tabi Hegt ein Ort, ben jle 2Bal)ff)eim*) nennen.

Die £age an einem #figef ijt fefjr intereffant, unb toenn man oben auf bem Suß*

pfabe sum JDorf f)erau$gety, fiberfietjt man auf einmal bat ganje £af. (Sine gute

SBirfin, bie gefällig unb munter in if)rem Sffter i|T, fd)enft 2Bein, Sier, Kaffee, unb

toat über atte$ gefyt, ftnb jtoei £inben, bie mit if)ren ausgebreiteten SÜjlen ben Keinen

pta& bor ber ftirdje bebeefen, ber ringsum mit Sauertjaufern, 6d)euern unb ßöfen

eingeföfoJTen fjt. ©o berfrautid), fo tjeimtid) fyuV id) nicfyt teid)t ein pfeifen gefunben,

unb baf)in lajf id) mein $ifd)d)en auö bem 2Dirtef)aufe bringen unb meinen ©tuf)f,

trinfe meinen Kaffee ba unb fefe meinen #omer. ©a$ erftemal, af$ id) burd) einen

3ufatt an einem fd)önen Nachmittage unter bie £inben fam, fanb i$ bat ptäfcdjen fo

einfam. dt toar alle* im $efbe; nur ein ftnabe oon ungefähr bfer 3at)ren faß an

ber ßrbe unb f)ieff ein anberetf, ettoa f)afbjäf)rige$, oor it)m stpifdjen feinen Süßen

jtyenbeä ftinb mit beiben SIrmen »iber feine £ruff, fo bajü er i^m ju einer Slrf oon

©effet biente unb ungeachtet ber 2Hunterfeit, toomit er au$ feinen fd)toarsen Stugen

$erumfd)aufe, gans rut)ig faß. 2Hid) oergnügte ber Stnbticf: id) fetjte mid) auf einen

Pflug, ber gegenüber tfanb, unb seidjnete bie brübertidje ©tettung mit oiefem ßrgetjen.

3d) fügte ben näd)j!en %aun, ein ©d)eunentor unb einige gebrochene SÖagenräber bei,

atte$, toie tt tjintereinanber jtanb, unb fanb nad) »ertauf einer ©tunbe, baj* id) eine

toofjfgeorbnete, fefyr inferefianfe 3eid)nung berfertigt ^afte/ ofjne bat minbejle oon bem

deinen t)insusutun. ©a$ bejTärffe mid) in meinem 23orfafce, mid) fünffig attein an

bie Natur in tjatten. ©ie attein fjt unenbfitf) reid), unb ft* attein bitbet ben großen

ftünfffer. 2Kan fann sum Vorteile ber CRegetn biet fagen, ungefähr, wat man tum

£obe ber bürgerlichen (Sefettfcftaft fagen fann. Gin SHenfd), ber fld) nad) it)nen bitbet,

toirb nie ettoa$ 2fbgefd)macfte$ unb ©d)fed)fe$ fyeroorbringen, toie einer, ber flefy burd)

©efefce unb SBofjtftanb mobefn täßt, nie ein unerträgtidjer Nad)bar, nie ein merf*

*) iO«r £.efer triri> ftd? feine l^ü^e geben, bie bier genannten Orte $u fuc^en; man bat fidj genetiöt

flefeben, bie im Originale beftobllajen toabren tarnen ju oerönbern.
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toürbiger ;Söfetoid)t ©erben fann; bagegen tofrb aber aud) alte Cftegef, man rebe, toaä

man tootte, ba$ toafjre <?5cfü(?I Oon tfafur unb ben toat)ren Sfuöbrucf berfefben jerftören!

©ag' bu: 2)ad ff! 8U f)art! ffe fdjränff nur ein, befd)neibet bie geifen Cfteben ic. -

Outer Sreunb, foff id) bir ein <9teid)ni$ geben? G$ ff! bamit toie mit ber £iebe.

ßin junget ßerj f)ängt ganj an einem 3ttäbd)en, bringt atfe ©funben feinet £age$

bei if)r ju, berfdjtoenbet afle feine Gräfte, alt fein Vermögen, um it)r jeben Stugenbticf

auäjubrücfen, baf* er fid) gans it)r fjingibt. Sfnb ba fäme ein ptjififfer, ein SJtonn, ber

in einem öffentlichen Stmte fTe^t, unb fagte su il)m: ^tmr junger #err! lieben ift

menfdjfid), nur müßt 3r)r menfd)tic$ Heben! Seifet (Sure ©tunben ein: bie einen sur

Arbeit, unb bie örtjolungöffunben toibmet (Surem 2Häbc$en. 23ered)net (Suer 23er*

mögen, unb toa$ (Sud) Oon (Surer tfotburff übrigbleibt, baoon oertoefjr' id) (Sud) nid)t,

if)r ein ©efdjenf, nur nid)t su oft, su mannen, eftoa ju ifjrem (Seburfä* unb 3tomen$*

tage'' ic. Sofgt ber 2flenfd), fo gibt'S einen brauchbaren jungen ^enfdjen, unb id)

©itT fetbff jebem dürften raten, if)n in ein ftoflegium ju fefcen; nur mit feiner £iebe

ifT'ö am (Snbe, unb toenn er ein tfünftter if!, mit feiner tfunff. D meine ftreunbe!

toarum ber ©trom be$ <3enie$ fo fetten au$brid)t, fo fetten in t)of)en Stuten f)erein*

brauff unb eure ftaunenbe ©eefe erfdjüitert? £iebe $reunbe, ba toofjnen bie gefaffenen

Ferren auf beiben ©eiten be$ üferä, benen if)re ®artenf)äu$d)en, Sufpenbeefe unb

ftrautfetber gugrunbe get)en toürben, bie baf)er in 3*^" mit Dämmen unb Sfbfeifen

ber fünffig brofjenben (9efaf)r abjutoetjren tpiffen.

Stm 27. OTai.

3d) bin, toie id) fef)e, in SÖersücfung, @teid)nif[e unb Öeffamation oerfatfen unb

t)abe barüber oergeffen, bir au$juer8äi)ten, wai mit ben ftinbern toeifer getoorben ift.

3d) faß, gan$ in materifd)e (Smpfinbung oertieft, bie bir mein geflrigee* Statt fef)r

$erffüdf bartegt, auf meinem Pfluge toof)I jtoei ©funben. ©a fommt gegen Sfbenb

eine junge $rau auf bie tfinber to$, bie jTd) inbeä nid)t gerüt)rt batten, mit einem

ftörbd)en am 2frm, unb ruft oon toeitem: „pf)itippev bu bfft red)tbrao." ©ie grüßte

mid), id) banffe it)r, ftanb auf, trat nät)er t)in unb fragte fte, ob ffe Butter oon ben

ftinbern toäre. ©ie bejahte e$, unb inbem ffe bem äffeften einen tjatben 2Decf gab,

nat)m ffe bat ffeine auf unb füjife ee mit oller mfifterfid)en £iebe. ,,3d) f)abe", fagte

ffe, „meinem pfjifippö bat steine $u Ijatfen gegeben unb bin mit meinem Sdffeften in

bie ©fabt gegangen, um SBeijjbrot ju t)oten unb 3ucfer unb ein irben ;8rei»fannd)en.*

3% fat) bat atfeö in bem ftorbe, beffen JDecfef abgefatten toar. ,,3d) toitt meinem

^anö" (bat toar ber 3tome bee^ 3üngften) „ein ©üp»d)en fod)en jum Stbenbe; ber
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fofe #ogef, 5er (Shrojie, f)at mir gejfern ba* pfännd)en 8sr&rod)en, af* er fld) mit

pf)ilipofen um bie ©d)arre be* Brei* sanfte/ 3d) fragte nad) bem Sftftejfen, unb fte

tjatte mir faum gefagt, baf* er auf ber 2Biefe fld) mit ein paar (Saufen fjerumjage,

at* er gefprungen fam unb bem stucitcn eine ßafefgerte mitbrachte. 2ä) unterhielt

mid) weiter mit bem 2Beibe unb erfuhr, bafj jte be* ©d)ufmeijTer* £od)ter fei unb

baj* if)r 3Hann eine !fteife in bie ©djtoeis gemalt f)abe, um bie (Srbfdjaft eine*

Keffer* ju f)olen. ,,©ie traben if)n brum befriegen »offen", fagfe ffe, „unb if)m auf

feine Briefe nid)t geantwortet; ba fff er fefbft hineingegangen. 2Benn if)m nur fein

ifnglücf miberfafjren ijf! id) työre nfd)f* oon ifyn." - (J* warb mir fd)toer, mid) oon

bem 2Beibe fo*5umad)en, gab jebem ber tfinber einen Heuser, unb aud) für* jüngjfe

gab id) if)r einen, if)m einen 2Becf sur ©uppe mifaubrfngen, wenn ff« in bie <5tabt

ginge, unb fo fd)ieben toir boneinanber.

3d) fage bir, mein ©d)afj, wenn meine ©inne gar nid)t mef)r galten tooflen, fo

finbert all ben Sumuft ber Sfnblicf eined fotd)en ©efajöpf*, ba* in gfficflfd)er Oefaften*

f)eit ben engen ftrei* feine* ©afein* tyngefyf, oon einem Sage sum anbern fld) bura>

f)ilff, bie Blätter abfallen ffef)t unb nid)t* babei benff, al* baf? ber hinter fommf.

©eif ber 3*it &ta id) oft braujjen. ©ie ftinber finb gans an mfd) gewohnt; ffe

friegen 3ucfer, toenn id) Kaffee frinfe, unb teilen bat Bufferbrot unb bie faure 2WId)

mit mir be* Sfbenb*. ©onntag* fel)lt tynen ber ftreuser nie, unb toenn id) nid)t

nad) ber Befjfunbe ba bin, fo l)at bie SBirfin Drber, il)n au*3usaf)fen.

©ie finb oerfraut, er$äf)fen mir alferf)anb, unb befonber* ergebe id) mfd) an itjren

£eibenfd)affen unb ffmpefn 31u*brfid)en be* Begehren*, toenn mef)r äinber au* bem

©orfe fid) üerfammeln.

#iel Oflüfje l)at mid)'* gefoffet, ber Buffer tyre Beforgni* $u nehmen: jle möd)fen

ben fterrn infommobieren.

Slm 30. 2ttai.

2öa* id) bir neulieb oon ber Malerei fagte, gilt getoffj aud) bon ber ©id)ffunft;

e* ift nur, baf? man ba* Eorfreffffd)e erfenne unb e* au*sufpred)en toage, unb ba^

fjf freilid) mit toenigem triel gefagf. 3d) t)abe faut eine ©sene gefjabf, bie, rein ab»

gefd)rieben, bie fd)on|Te 3bi)lfe bon ber 2Beft gäbe, ©od) toa* fofl ©iajtung, ©sene

unb Sovile? muß e* benn immer gebojfett fein, toenn toir feil an einer Statur*

erfd)einung net)men folfen?

2Benn bu auf biefen (gingang biet #of)e* unb 2Jornef)me* ertoarfeff, fo biff bu

toieber übel betrogen; e* iff nia^t* al* ein Bauerburfa^, ber mfd) $u biefer lebhaften
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£eifaef)mung fjingeriffen fat. 3d) ©erbe, tx?ie getoor/nlid), fd)fed)t ersähen, unb bu

toirff mid), tute get»öl)nlid), benf id), übertrieben finben; eö ijt toieber 2Baf)tf>eim, unb

immer 2Baf}H)eim, baä biefe ©elfen Reifen t)eroorbringf.

dt u?ar eine (Stefefifcftaft brausen unter ben Xinben, Kaffee su trinfen. 2Beif fie

mir nid)t gan$ anjtanb, fo blieb id) unter einem SÖortoanbe jurürf.

(Sin Sauerburfd) fam au$ einem benad)barfen ipaufe unb befd)äftigfe ftd>, an bem

Pfluge, ben id) neutid) ge5eid)net r>atfe, ettpaö 3ured)t m machen, £)a mir fein 2Öefen

gefiet, rebete id) ifm an, fragte nad) feinen tfmjtänben, toir toaren balb befannt, unb

toie mir'ä getoöf)nlid) mit biefer 2(rt teufen gef)t, batb bertraut. (Sr erjagte mir, baß

er bei einer SBiftoe in ©ienjten fei unb öon it>r gar toof)t gehalten toerbe. <2r fprad)

fo oieteö bon it)r unb lobte fie bergeftalt, t>a$ id) balb merfen fonnte, er fei ifjr mit

£eib unb ©eefe sugetan. ©ie fei nid)t mef)r jung, fagte er, ffe fei t>on it)rem erfien

2fiann übel gehalten toorben, toofle nidjt mef)r heiraten, unb au$ feiner (£r8äf)wng

teudjfefe fo merffid) faroor, toie fdjön, toie reijenb fie für ifm fei, toie fefjr er toünfd)e,

baß fie ü)n tt>ät)len möd)fe, um ba$ Sfobenfen ber Qfe^ter Cr>re^ erjten Cannes auö*

8utöfd)en, b<\$ id) 2J3ort für 2Bort toieberfjoten müßte, um bir bie reine Steigung, bie

£iebe unb Sreue biefeö 2ttenf$en anfer/aulid) 8" mad)en. 3a, iä} müßte bie <$abt

be$ größten 2)id)fer$ beflfjen, um bir sugfeid) ben Smäbrud feiner (Seberben, bie Har-

monie feiner (Stimme, bat fyeimlid)e fyutr feiner 2Micfe tebenbig barjtetfen &u fönnen.

tfein, tt fpredjen feine 28orfe bie 3arft?cit au$, bie in feinem gan$en SJefen unb

Siuöbrurf toar; e$ ijt afle$ nur plump, tx>at id) toieber vorbringen fönnfe. 25efonber$

rührte mid), toie er fürdjfete, id) möd)te über fein £erl)ättni$ su tyr ungleid) benfen

unb an ifjrer guten Stuffütjrung jtoeifetn. 2Bie reijenb e$ toar, toenn er oon ifjrer

©eflaff, bon if)rem Körper fprad), ber it)n oI)ne jugenbficfye CReise getoaltfam an fld)

sog unb fejfetfe, fann i<fy mir nur in meiner innerfren 6eefe toieberfjoten. 3d) t)ab'

in meinem £eben bie bringenbe Segierbe unb bat f)eiße, fet)ntid)e Verlangen nic^t

in biefer ^eint)eit gefetjen, ja, tooty fann ia? fagen, in biefer 5leinf)eit nid)f gebadjt

unb geträumt. 6d)e(fe mid) nid)f, trenn id) bir fage, baß bei ber Erinnerung biefer

ünfdjutb unb 28afMeit mir bie innerjle ©eele gtüt)t unb ba^ mia? bat Mb biefer

Sreue unb 3ärtlid)feit übera« »erfolgt unb ba^ id), toie fetbff baoon entjünbet, ted)je

unb fa^mac^te.

3d) toitT nun fud)en, a\\ä) jle et)ftenö ju feH ober oie(mef)r, toenn id)'$ red)tbe»

benfe: id) toin'^ oermeiben. @e ijt beffer, ic^ fef)e fie burd) bie Stugen if)re$ £ieb-

^aber^; 0ieHeid)t erfd)eint fie mir üor meinen eigenen Stugen nid)t fo, toie fie jefct oor

mir jte^t, unb toarum foH id) mir bat fdjöne Sitb berberben?

10
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JUm 16. 3unfu$.

2Barum id) bir nfcfit fd)reibe? - Sragjt bu &üö unb bijf tod) aud) ber ®efef)rten

efoer? £)u fofltejt roten, bajj id) mid) t»ot?t befinbe, unb i&ar - fturs unb gut, id)

t)abe eine ;8efanntfd)aft gemacht/ bk mein #ers nät?er angebt. 3d) r)abe - ic$

u>etp nfd)f.

{Dir in ber Orbnung su ersähen/ toie'ö gugegangen iff, ba$ id) efnä ber liebend*

toürbigjten (Sefdjöpfe f)abe fennenternen, toirb fd)t»er Ratten. 3d) bin oergnügt unb

gfütflid), unb atfo fein guter #ifforienfd)reiber.

dinen enget! - pfui! bat jagt jeber t>on ber ©einigen, nidjt toaf)r? ifab bod)

bin id) nid)t imftanbe, bir su fagen, tote fie boflfommen iff, toarum |Ie öonfommen

tjf; genug, jle r)at äffen meinen 6inn gefangengenommen.

6ooiet aCnfott bei fot>fe( Eerffanb, fo Diele ®üte bei fooiet Seftfefeit, unb bie

:ftuf)e ber ©eete bei bem ©af/ren £eben unb ber Sätigfeit! -

©a$ iff afleä garjtigeö ©etoäfd), toaS id) ba oon ft)r fage, (eibige Stbjfraftionen,

bie nid)t Ginen 3ug if)re$ 6efbjt auöbrütfen. ein anbermat - nein, nfd)t ein anber*

mat, jefct gfeid) toifl id) bir'ä ersahen. £u id)** je^f nid)t, fo gefd)äf)' e$ niemal*,

©enn, unter un$, feit id) angefangen l)abe su fabreiben, toar id) fd)on breimal im

Segriffe, bie $eber niebersulegen, mein pferb fattetn su (äffen unb r)fnau$$ureiten.

(fnb bod) fd)trmr id) mir f)eufe früfje, nid)t f)inau$&ureifen, unb gef)e bo$ ade Stugen*

btid' an$ Senjter, su fef)en, toie ()od) bie ©onne nod) |ref)t. - - -
y

3d) f)ab'$ nid)t übertuinben tonnen: id) mu&fe su it)r tynauä! ©a bin id) ©ieber,

EMtyefm, toifl mein Butterbrot su 2la$t cffen unb bir fdjreiben. 2Be(a? eine 2Bonne

boA für meine ©eefe ijt, fle in bem Greife ber (ieben, muntern tfinber, i!)rer ad}i

<3efd)toiffer, su fet)en! -

3Denn id) fo fortfahre, tofrjt bu am dnbe fo ftug fein toie am anfange. #öre

benn! id) toitt mid) stoingen, in$ ©etatt su get)en.

3d) fdjrieb bir neu(id), toie id) ben Amtmann <5 . . r)abe fennenternen unb tote

er mid) gebeten I)abe, il)n batb in feiner dinflebefei ober oiefmer/r feinem ffeinen

ftönigreid?e su befud)en. 3d) oernad)täffigte bat unb toäre oief(eid)t nie tyngefornmen,

f)atfe mir ber 3"fa(( nid)t ben 6d)afc entbetft, ber in ber jtiflen @egenb »erborgen (iegt.

ünfere jungen £eute Ijatten einen ;8afl auf bem £anbe angejMt, su bem id) mid)

benn aud) toiflig finben liep. 3d) bot einem !)ie|Tgen guten, fdjönen, übrigen^ un»

bebeutenben 2^äbd)en bie #anb, unb eö tourbe au$gemad)t, ba^ id) eine Äutfd)e

net)men, mit meiner Hänserin unb ftjrer Safe nad) bem Orte ber ßujlbarfeit !)inau^

fahren unb auf bem 2Bege (Jf)ar(otten 6 . . mitnetjmen foHte. „6ie »erben ein

fd)öne$ Jrauensimmer fennenternen*, fagte meine @efeflfd)afterin, ba toir burd) ben

11
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Greifen, au$gef)auenen 2Bafb nad) bem 3agbl)aufe fuhren. - „tfetjmen ©ie fld) in

ad)t/ oerfefcte bie Safe, „ba§ ©ie fid> nid)t oertieben \" - „2Biefo?" fagte id). -

*©ie iff fd)on oergeben," antwortete jene, „an einen fefjr brauen Ottann, ber toeggereifr

iff, feine ©ad)en in Drbnung %u bringen, »eil fein #ater geworben iff, unb fld) um

eine anfef)ntid)e SJerforgung su betoerben." ©ie :flad)rid)t toar mir siemtid) gfeid)güftig.

©ie ©onne toar nod) eine Eiertefjfunbe t>om Oebirge, a\i toir t>or bem #oftore

anfuhren. di toar fetjr fd)toüf, unb bie ^rauensimmer äußerten if)re 25eforgnf$ toegen

eineö @eüritter$, bai firf> in ©eisgrauen, bumpfid)ten 2Ööttd)en ring$ am #orisonte

3ufammensusief)en feftien. 3d) täufd)te if)rc 5urd)f mit anmajjfid)er SBetterfunbe, ob

mir gteid) fefbjf su afjnen anfing, unfere £ujfbarfeit ©erbe einen ©top feiben.

3d) toar ausfliegen, unb eine 2ttagb, bie an$ £or fam, bai un$, einen Stugen*

Mitf su oersiefjen: 37?amfefl £ottd)en toürbe gteid) fommen. 3d) ging burd) ben #of

nad) bem aufgebauten #aufe, unb ba id) bie oorfiegenben treppen f)inaufgejtiegen

toar unb in bie Zur trat, fiel mir bai refsenbfte ©d)aufpiel in bie &ugen, bai id) je

gefei)en t)abe. 3n bem #orfaafe toimmetfen fed)$ ftinber oon eiff su stx>et 3at)ren um

ein 2fläbd)en oon fd)öner Ocffatt, mittlerer <5röjje, bie ein fimpteö toeifieä ftteib mit

blauroten ©d)(eifen an S(rm unb 25rufr anfjatte. ©ie f)ie(t ein fd)toarse$ Srot unb

fdjnitt ifjren steinen ringä t)erum jebem fein ©tütf nad) Proportion if)re$ fHütvi unb

Stppefitä ab, gab'3 jebem mit fotd)er 5reunbfid)feit, unb jebe* rief fo ungefünffeft

fein: ©anfe! inbem ti mit ben Keinen #änbd)en fange in bie #öf)e gereid)t f)afte, et)e

e$ nod) abgefdjnitten toar, unb nun mit feinem Sfbenbbrote oergnügf enttoeber toeg»

fprang ober nad) feinem friffern (Sfyarafter gefallen babonging, nad) bem #offore su,

um bie $remben unb bie Kuffd)e su fet)en, barin if)re £otte toegfaf)ren foflte. -

„3d) bitte um Vergebung/ fagte fie, „ba$ id) ©ie fjerein bemüf)e unb bie ^rauenjimmer

»arten (äffe. Über bem Suigietjen unb aflerfei SefMungen furo #au$ in meiner 2(b*

toefent)eit f)abe id) bergeffen, meinen Kinbern it)r #efperbrot su geben, unb jie »offen

bon niemanben 23rot gefd)nitten t)aben ate bon mir.-* 3d) mad)te if)r ein unfobeutenbeä

Kompliment; meine ganse ©ee(e rufjte auf ber <5effaft, bem tlone, bem Setragen,

unb id) t)atte eben 3eit, mia^ üon ber Überrafd)ung gu erholen, alö j!e in bie ©tube

tief, ü)re #anbfd)uf)e unb ben 5äd)er ju f)ofen. ©ie steinen fat)en mid) in einiger

(Entfernung fo bon ber ©eite an, unb id) ging auf bai jfingjte loa, bai ein ftinb Don

ber gfücffid)tfen ®efld)f$bifbung toar. &i sog fld) surücf, af^ eben £otte %ur Xüvz

t)erau^fam unb fagte: „£oui$, gib bem ^errn fetter eine #anb!" ©aö tai ber Knabe

fet)r freimütig, unb id) fonnte mid) nid)t enthalten, if)n, ungead)tet feinet Keinen ^o^
nä^d)enö, t)ers(id) su füjfen. „fetter?'7 fagte id), inbem id) if)r bie #anb reid)te.

„Ofauben ©ie, bap id) bei (SHfitf* toert fei, mit 3f)nen oertoanbt su fein?* - „D,#

12
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fogte j!e mit einem teidjffertigen Xäd^etn, „unfere 23etterfd)aff ijt fef)r weitläufig, unb

e$ wäre mir leib, wenn 6ie 5er fdjtimmjfe brunfer fein fottten." - 3m ®ef)en gab

f!e 6opt)ien, ber ättefTcn @d)tx>efTcr nad) it)r, einem Ofläbdjen bon ungefähr eitf 3af)ren,

ben Auftrag, toof)t auf bie ftinber ad)t &u f)aben unb ben $apa su grüben, wenn er

bom 6pasierritte nad) ßaufe föme. ©en kleinen fagte fie, fte fottfen ifjrer 6d)tt>ef!er

©obf)ie folgen, a(ö wenn fle'ä felber wäre, baö benn aud) einige auöbrücftfd) ber*

f»rad)en. (Sine ffeine nafetoeife Sfonbine aber, bon ungefähr fed)$ 3af)ren, fagte:

„©u bifr'ö bod) nid)t, £ottd)en; wir f)aben bid) bod) lieber/ - ©ie swei älteren

Knaben waren auf bie £utfd)e geffeftert, unb auf mein #orbitten ertaubte fie if)nen, bis öor

ben 2Ba(b mifaufaf)ren, wenn ffe berfbräd)en, fid) nid)t ju netfen unb fld) redr>t fejt su tjaften.

2Bir f)aften un$ faum sured)tgefefct, bie Srauenaimmer fld) bewiflfommt, wedjfefö*

weife über ben Slnjug, borsügfid) über bie ßfite if?re Sfnmerfungen gemad)t unb bie

(5efefffd)aft, bie man erwartete, gehörig burdjgejogen, atö Xotte ben ftutfd)er f)atten

unb if)re Srüber fjerabjteigen ließ, bie nod) einmal if)re #anb su füjfen begehrten,

ba$ benn ber ättefle mit affer 3ärttid)feit, bie bem Sfffer bon ffinfsef)n 3af)ren eigen fein

fann, ber anbere mit biet ßeftigfeit unb £eid)tfmn iat ©ie lieg bie meinen nod)

einmal grüjjen, unb wir futjren weiter.

©fe Safe fragte, ob ffe mit bem £ud)e fertig wäre, baß ffe if)r neutid) gefd)ftft

fjätfe. „tfein," fagte £offe, „eö gefällt mir nid)t; 6ie fönnen'ö wieberf)aben. ©a$

borige fear aud) nid)t beffer.* 3d) erflaunfe, af$ id) fragte, toaö e$ für £üd)er toären,

unb ffe mir antwortete:*) - Z^ fanb fobiet (Sfjarafter in altem, ®a$ ffe f^e, id)

faf) mit jebem 2Bort neue Cfteise, neue ©trafjten be$ ÖJcifteö auä if)ren ®ejld)te
,

8ügen

f)erborbred)en, bie f(d> nad? unb nad) bergnügt su entfalten fdjienen, weit ffe an mir

ffif)tte, ba$ id) fie berffanb.

„2Die id) jünger war," fagte fie, Siebte id) nidjtö fo fef)r af$ Romane. 2Bcifc

(5ott, toie wof)f mir'tf war, wenn id) mid) ©onnfagö fo in ein <Stfd)en fefcen unb mit

ganzem ßersen an bem Otürf unb ifnftern einer 2Kij} 3enni) teilnehmen fonnfe! 3d)

leugne aud) nid)t, bafj bie 2trt nod) einige Cfteise für mid) t)at. ©od) ba id) fo fetten

an ein Sud) fomme, fo muß eö aud) red)t naa) meinem G5efd)matf fein, ünb ber

Stutor i(^ mir ber tiebffe, in bem ia^ meine 2Bett toieberfinbe, bei bem e^ sugefjt toie

um mid) unb bejfen (5efd)id)te mir bod) fo intereffant unb t)er5tid) ©irb atö mein eigen

f)äuöfid) Xeben, bat freitid) fein parabie^, aber boa^ jim ganjen eine Duette unfäg-

tid)er ^tüdfetigfeit [f.*

*) aJIan fieftf fi<^ genßtiget, biefe ©fctTe bed 25r(efc^ ju unferbrfirfen, um niemonb (Sclcgen^eit gu einiger

23ef(^tperbe ju geben. Obgteicn im ©runbe jebem 9(ufor toenig an bem Krieiie eine^ elnjelnen m&bdjtnt

unb elned jungen, unjTeten OJlenf^en gelegen fein fann.
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3d? bemühte mid), meine Setoegungen über biefe 2Borfe &u Derbergen. £)a$ ging

freifid) nid)f toeit; benn ba id) f!e mit fofd)er 2Bat)rf)eit im Vorbeigehen Dom ,£anb*

prfeffer Don SBafefiefb", Dom - *) reben tjörte, fam id) ganj außer mid), fagte ff)r

affe$, toaä id) toufjte, unb bemerffe erfr nad) einiger 3eit, ba £otte ba$ (Sefpräd) an

bie anberen toenbete, bafj biefe bie 3*tf über mit offenen Sfugen, atä fäfjen fie nid)t

ba, bagefeffen Raffen, ©ie Safe faf) mid) mef)r ate einmal mit einem fpöttifdjen

9?ä$d)en an, baran mir aber nidjtä gelegen toary

£>a$ ©efpräd) fiel aufä Vergnügen am Sanse. ,3enn biefe £eibenfd)aft ein Sefjter

iff," fagfe £offe, „fo gejfef)e id) 3f)nen gern: id) toeifj mir nid)t$ über$ Jansen, tfnb

wenn id) toaä im ftopfe f)abe unb mir auf meinem oerffimmten ftfaoier einen Konter*

fanj oortrommfe, fo ift afle$ toieber gut.-«'

2Bie icft mid) unter bem <9efpräd)e in ben fd)toarsen Slugen toeibete, toie bie

(ebenbigen £ippen unb bie frifd)en, muntern ^Dangen meine ganje 6eele ansogen,

toie id), in ben t)errtid)en 6inn if)rer ftebe ganj oerfunfen, oft gar bie Äorte nid)t

f)örte, mit benen fie fld) auöbrücfte, baoon f)aft bu eine Vorffeflung, toeif bu mid) fcnnft!

tfurj, id) flieg au$ bem 2Öagen toie ein Sräumenber, ati toir oor bem £uftf)aufe ffitTe

t)ie(ten, unb toar fo in Xräumen ringö in ber bämmernben 2Öeft oerforen, ba$ id) auf

bie 2Huflf faum aü)Utt, bie un$ oon bem erfeud)feten 6aaf herunter entgegenfd)aflte.

£Me stoei #erm Sfubran unb ein getoiffer X X (toer bef)äft äffe bit tarnen!), bie

ber Safe unb £otten$ länger toaren, empfingen un$ am 6d)!age, bemäd)tigten ftd)

ii)rer gfrauenaimmer, unb id) führte bat meinige f)inauf.

2Bir fd)Iangen un$ in 2Henuetfö umeinanber f)erum; id) forberte ein grauensimmer

nad) bem anbern auf, unb jujf bie unfeiblidjffen fonnten nid)t bagu fommen, einem

bie #anb %u reid)en unb ein (Snbe su mad)en. £otte unb if)r Ganser fingen einen

<Sngtifd)en an, unb toie toofjf mir'$ toar, ate fle aud) in ber !fteif)e bie $igur mit unä

anfing, magff bu füfjten. Jansen mufj man fle fet)en! 6ief)jf bu, fle ift fo mit ganzem

bergen unb mit ganzer ©eefe babei, it)r ganser Körper (Sine Harmonie, fo forgfo$, fo

unbefangen, att toenn baß eigentlich afle$ toäre, aU toenn fie fonft nid)t$ bäd)fe, nid)t$

empfänbe, unb in bem Sfogenbficfe getoif? fdjtoinbet afleö anbere oor if)r.

3d) bat fie um ben gtoeiten ftonterfans; fle fagte mir ben Dritten &u, unb mit ber

tiebenätoürbigjfen 3freimütfgfeit oon ber 2De(t oerf!d)erte fie mir, bafj fle f)erafid) gern

beutfd) tanse. „G.& ift fjier fo Wobt," fut)r fle fort, „bafj jebe$ paar, bat sufammen*

gehört, beim ©eutfd)en sufönimenbfeibt, unb mein (£()apeau toafst fd)(ed)t unb banft

*) Man fat cu$ fytt bie tarnen einiger »aterfdnbif^en Tutoren au^gelafyen. 3er feil on Zotttni

Äeifofle ^o(, tpirb ti getoiß on feinem fersen füllen, toenn er biefe 6fefie tefen feilte, unb fonft brauö^f

e^ ja niemonb ju toiffen.
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mir'& toenn id) if)m bie Arbeit erfaffe. 3f)r #rauensimmer fann'S aud) nid)t unb mag

nid)f, unb id) faU im (Üngfifdjen gefef)n, bafj 6ie gut toafsen; trenn 6ie nun mein

fein »offen furo ©euffd)e, fo gef)n 6ie unb bitten fld)'$ oon meinem #errn au$, unb

id) triff su 3f)rer SDame gef)en." - 3d) gab if)r bie #anb barauf, unb toir matten

au$, bafj il)r Ganser inatoifdjen meine Sängerin unterhalten fofffe.

3tun ging'3 an, unb toir ergeben unä eine 3Bcife an mannigfaltigen <5d)u'ngungen

ber Strme. 2ttit toefdjem Cfteise, mit toefd)er Sfüd)figfeif belegte fle W unb ba toir

nun gar an$ 2Bafsen famen unb toie bie 6pl)ären umeinanber f)erumrofffen, ging'$

freifid) anfangt toeifö bie toenigffen fönnen, ein bijjd)en bunt burd)einanber. 2öir

toaren ffug unb fielen ffe austoben, unb att bie KngefdjicffejTen ben pfan geräumt

Ratten, fielen tt>fr ein unb tjieffen mit nod) einem paare, mit Smbran unb feiner

Sänserin, toaefer au$. tfie ijt mir'3 fo Ieid)t oom ftfeefe gegangen. 3d) toar fein

2ftenfd) mel)r. 0a$ liebenätoürbigffe C?5efd)öpf in ben SIrmen su f)aben unb mit it)r

herumzufliegen toie 2öeffer, baß affeä ringäumfjer berging, unb - 2Bifl)efm, um ef)rfid)

SU fein, tai id) aber bod) ben 6d)tt>ur, bajj ein 2ttä'bd)en, ba$ id) liebte, auf baö id)

8fofprfid)e f)äffe, mir nie mit einem anbern toafsen fofffe aU mit mir, unb toenn id)

brüber sugrunbe get)en müßte, ©u oerffeljjt mfd)!

2Bir mad)fen einige Touren gefjenb im 6aafe, um su oerfd)naufen. JDann fefcfe

ffe fld), unb bie Orangen, bie id) beifeite gebrad)t fjaffe, bie nun bie ein$igen nod)

übrigen waren, taten oorfreffüdje Söirfung, nur ba|j mir mit jebem 6d)nfttd)en, bat

ffe einer unbefd)eibenen 2tod)barin et)renf)afben jufeilte, ein ©fid) burd)ö #ers ging.

Seim briffen engfifdjen Xans toaren toir baß stoeife paar. 2Öie tDir bie CReifje

burdjtansfen unb id), toeifi ©oft mit toieoief 2Bonne, an ifjrem SIrm unb Sfuge !)ing,

ba$ ooff oom toaf)rften Suiöbrutf be$ offenjTen, reinffen Vergnügend toar, fommen toir

an eine $rau, bie mir toegen if)rer tiebenötoürbigen 3Jh'ene auf einem nid)f met)r ganj

jungen ®efld)te merftoürbig getoefen toar. 6ie jTefjt hoffen läd)efnb an, f)ebf einen

brof)enben Ringer auf unb nennt ben tarnen Sttbert stoeimaf im Vorbeifliegen mit

olef Sebeufung.

,28er ijf Sffbert?" fagfe id) su hoffen, /rtoenn'tf nid)t Vermejfentjeif ijT, su fragend

6ie toar im Segriff su anftoorten, aU toir un^ fd)eiben mußten, um bie grojje ?ltä)it

SU mad)en, unb mid) bünffe, einiget #ad)benfen auf if)rer ©firn su fef)en, aU toir

fo boreinanber oorbeifreusfen. „WM foff id)'^ 3f)nen feugnen?" fagfe jte, inbem ffe

mir bie #anb sur promenabe bot. „Sflbert (ff ein braber STtenfd), bem id) fo gut af$

oerfobt bin!^ - 3?un toar mir bat nfd)f$ Heut* (benn bie an5bd)en f)affen mir'^ auf

bem 2Bege gefagt) unb toar mir bod) fo gans neu, toeif ia^ eö no(b nia^f im #er*

l)älfni^ auf ffe, bfe mir in fo toenig Swgenbficfen fo toert getoorben toar, gebad)f f)atfe.
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®enug, id) t>er»irrte mfd), oergaf? mid) unb fam g»ifd)en baS unred)te paar t)inein,

baj5 alles brunter unb trüber ging unb £ottenS gange (5egen»art unb 3erren unb

3fef)en nötig »ar, um eS fdjnefl »ieber in Orbnung gu bringen.

©er Sang »ar nod) nid)t su (Snbe, als bie 2Hifce, bie »ir fd)on fange am #ori-

gonfe leudjfen gefef)n unb bie id) immer für 2Betterfül)len ausgegeben t)atte, oiel ftärfer

gu »erben anfingen unb ber ©onner bie 2ttufif überjtimmfe. ©rei Srauengimmer

liefen aus ber :fteil)e, benen if)re #errn folgten; bie ifnorbnung »urbe allgemein,

unb bie 2Wu|W l)örte auf. @S ijf natürlid), trenn uns ein ifnglüd ober et»aS 6d)retf*

lid)eS im Vergnügen überrafdjt, bajj eS jtärfere (Sinbrütfe auf uns mad)f als fonft,

teils »egen beS (SegenfafceS, ber fid) fo lebtjaft empffnben läßt, teils unb nod) mel)r,

»eil unfere (Sinne einmal ber güfjlbarfeit geöffnet ftnb un {) ö(r &ejj fd)neller einen

ßinbrutf annehmen, ©iefen ttrfadjen mujj id) bie »unberbaren (Srimaflen gufd)reiben,

in bie id) mehrere Srauengimmer auSbredjen fat). ©ie ftlügfTe fefjfe jtd) in eine (Stfe,

mit bem dürfen gegen bat ^enfter, unb Ijielt bie Dt)ren gu. (Sine anbere fniete öor

it)r nieber unb üerbarg ben Stopf in ber erjten 6d)ojj. (Sine britte fd)ob fid) g»ifd)en

beibe hinein unb umfajjte if)re 6d)»ejferd)en mit taufenb tränen, (ginige »ollfen

nad) #aufe; anbere, bie nod) »enfger »ufjten, toaS jle taten, t)atten nitftf fo ofel Äe-

fmnungSfraft, ben #etff)eiten unferer jungen 6d)lucfer gu {feuern, bie fef)r befestigt

gu fein fd)ienen, arte bie ängfflidjen ®zbt\t, bie bem ßimmel beffimmt »aren, t>on

ben kippen ber frönen Sebrängten »eggufangen. Ginige unferer #errn f)aften fid)

f)inabbegeben, um ein pfeifdjen in Cftutje gu raud)en, unb bie übrige (9efetlfd)aft fd)lug

eS nid)t aus, als bie SBirtin auf ben flugen (Sinfafl fam, uns ein 3immer angu»eifen,

baS £äben unb Eorfyänge t)ätte. ftaum toaren toir ba angelangt, als £otte befdjäftiget

»ar, einen tfreiS t>on ©fütjten gu {teilen unb, als fid) bit @efellfd)aft auf i&re glitte

gefegt l)atte, ben Vortrag gu einem ©piele gu tun. «
**-

3d) fal) mannen, ber in Hoffnung auf ein faftigeS pfanb fein 2Käuld)en fpifcfe

unb feine (^lieber retffe. ,3ir fpielen %atytnä", fagte fle. „tfun gebt aä}ü 3d)

gel)' im Greife l)erum oon ber :fted)fen gur hinten, unb fo gäfjlt il)r aud) ringsherum,

jeber bie 3a^l, bie an ff)n fommt, unb bc^ mufj gel)en »ie ein Lauffeuer, unb »er

ftotft ober fid) irrt, friegt eine £)f)rfeige, unb fo bis taufenb.* 3Um »ar baS lujtig

angufel)en. 6ie ging mit auSgefrretftem Olrm im ÄreiS f)erum. >röinS*, fing ber

erjte an - ber 3tod)bar: *3»ei* - *©rei" ber folgenbe, unb fo fort, ©ann fing jle an,

gefd)»inber gu gel)n, immer gefd)»inber. ©a oerfa^'S einer: patfc^, eine Ohrfeige!

unb über baS ®eläd)ter ber folgenbe aud): pat^l Unb immer gefd)»inber. 3d) felbfl

friegte g»et ^aulfdjeüen unb glaubte mit innigem Vergnügen gu bemerfen, ba$ jle

ftärfer feien, als jle fle ben übrigen gugumejfen pflegte. (Sin allgemeines (9eläd)ter
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unb <9efd)toärm enbigte ba$ ©pfef, e^c nod) ba$ Saufenb auögesätjtt mar. £)ie Ver-

trauteren sogen einanber beifeife, bat (SJetoitter toar oorüber, unb id) folgte Motten

in ben 6aaf. l(nfert»eg$ fügte f(e: „tfber b(e Otjrfeigen !)aben ffe SBetter unb afte^

oergejfen!" 3$ konnte H)r nia?t$ antworten. „%$ toax", fuf)r ffe fort, „eine ber

$urd)tfamfTen, unb inbem id) mid) ^crg^aft fteflte, um ben anbern Oftut su geben,

bin id) mutig getoorben." - 2Bfr traten anä 3?enfTer. C& bonnerte abfeittoärtä, unb

ber f)errfid)e ftegen fäufefte auf baö Xanb, unb ber erquitfenbjfe 2Bol)lgerud) flieg in

aller Sülle einer toarmen Xuft ju un$ auf. ©ie ftanb auf fl)ren öflenbogen geffütjt,

ujr Sfirf burd)brang bie (Segenb, fte fat) gen #fmmet unb auf mid), id) fat) if)r 2mge

tränenoofl, ffe fegte if)re#anb auf bie meinige unb fagte: „ftfopftotf!" 3d) erinnerte

mid) fogleid) ber l)err(id)en Cbe, bie ff)r in Oebanfen fag, unb oerfanf in bem (Strome

t>on (Smpfmbungen, ben ffe in biefer £ofung über mid) auägofj. 3d) ertrugt nid)t,

neigte mid) auf if)re #anb unb füjjte fte unter ben ttonneüoflflen tränen, ünb fat)

nad) il)rem Stuge toieber - (Sbfer, f)äfteft bu beine Vergötterung in biefem Surfe

gefefjn! Unb möd)f id) nun beinen fo oft enttoeiljten tarnen nie toieber nennen fjören!

•

S(m 19. 3uniu$.

2Bo id) neulich mit meiner (Srgäljfang geblieben bin, toeifj id) nid)t mef)r; baö toeifj

id), bafj eS stoei lfl)r be$ ^ad)fö tt>ar, afö id) su Seffe fam, unb bafj, toenn id) bir

t>ätfe oorfd)toafjen fonnen, ffatt gu fd)reiben, id) bid) oiefleidjf bte an ben borgen auf-

gehalten Ijätte.

2Ba$ auf unferer hereinfahrt t>om Safle gefd)ef)en itf, I)abe id) nod) nid)t erjagt,

fjabe aud) r)eufc feinen Sag basu.

(So mar ber f)errtid)ffe Sonnenaufgang. SDer tröpfetnbe 2BaIb unb btä erfrifa^te

Setbumt)er! ünfere Oefellffd)afterinnen nirften ein. 6ie fragte mid), ob id) nidjtaud)

t>on ber Partie fein tooflte; tyrenftoegen fottf id) unbefümmert fein. „60 lange idf

biefe Stugen offen fef)e," fagte id) unb fat) ffe feft an, „fo lange f)at'$ feine <9efat)r."

tfnb toir tjaben beibe aufgehalten bte an if)r £or, ba if)r bie 3Kagb reife aufmad)te

unb auf if)r fragen oerfid)erte, bafj Vater unb steine tt>of)f feien unb ade nod) fd)(iefen.

©a oertiep id) ffe mit ber Sitte, fie fefbigen Sagö nod) fet)en su bürfen; ffe gefmnb

mir'3 ju, unb id) bin gefommen, unb feit ber 3eit fönnen ©onne, #?onb unb 6terne

geru!)ig if)re 2Öirtfd)aft treiben: id) toeig toeber, ba& Sag nod) ba$ tfad)f iff, unb bie

ganse 2Beft oertiert ffd) um mid) f)er.

©oef&e, Reiben b. j. Berber.
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Sun 21. 3uniu*.

3d) tebe fo gtütffid)e Sage, toie fte (Soff feinen #ei(igen auöfpart, unb mit mir

mag toerben, toaä toifl, fo barf id) nid)t fagen, bajj id) bie ^reuben, M* reinffen

Sreuben be$ £eben$ nid)t genoffen fabe. - ©u fennfl mein 2Öat)fl)eim; bort bin id?

üßflig etabliert, üon ba fabe id) nur eine f)atbe ©tunbe su Motten, bort fü^f* id) mid)

fetbjr unb afleä (3\M, bat bem 2ttenfd)en gegeben iff.

ßäff id) gebad)t, afä id) mir 2Baf)fl)eim jum 3»e(fe meiner ©pasiergänge toäf)tte,

baj? et fo naf)e am #immef tage! 2Bie oft t)abe id) ba$ 3agbf)au$, bat nun afle

meine 2Bünfd)e einfd)fiejjt, auf meinen toeiten SBanberungen balb Dom Serge, batb

oon ber dbne über ben 5(ujj gefet)n!

Xieber 2Bifl)etm, id) f)abe attertei nad)gebad)t, über bie Regier im Ottenfd)en, ftd)

ausbreiten, neue Gnfbetfungen ju mad)en, fjerumsufdjtoeifen, unb bann toieber über

ben inneren Srieb, fld) ber (Sinfd)ränfung toiflig su ergeben, in bem (pfeife ber (Se*

toof)nt)eit fo fynsufaljren unb fld) toeber um red)t$ nod) um tinf$ s" befümmern.

dt ijt tounberbar: toie id) tyerf)er fam unb oom #ügef in bat fd)öne £af fd)aute,

toie e$ mid) ringsumher ansog! - ©ort bat 2Bätbd)en! - *2fd), fönnteft bu bid) in

feine ©d)atfen mifdjenl" - ©ort bie ©pifje btt 25erge$! - „$1$, fonntefr bu oon

ba bie toeife (Sfegenb überfd)auen!" - ©fe ineinanber gefetteten #üget unb oerfrau*

fidlen Säler! - „0 fönnte id) mid) in if)nen oertieren!" 3d) eilte i)in, unb fef)rte

/-> I surürf, unb f)affe nid)t gefunben, toat id) t)o|fte. O ee ifr mit ber Jerne toie mit

! ber 3ufunft! (Sin gropeS, bämmernbee Oanje rut)t üor unferer (Seele, unfere (Smp*

finbung oerfd)toimmt barin toie unfer Sauge, unb toir fef)nen une\ ad)! unfer ganseä

II

2Befen tjinjugeben, un$ mit aller 28onne eine* einigen, großen, f)errftd)en (9efüf)te

auffüllen 8U (äffen - unb, ad)! toenn toir f)insueifen, toenn bat ©ort nun #ier toirb,

i{! ättet oor toie nad), unb toir jtefjen in unferer Strmut, in unferer dingefd)ränftf)eit,

unb unfere ©eefe fed)st nad) entfdjtüpffem £abfafe.

©o fet)nt ffd) ber unrutjigfte #agabunb sufefct toieber nad) feinem Eatertanbe unb

flnbet in feiner #üffe, an ber Sruft feiner (Sattin, in bem Greife feiner ffinber, in

ben (5efd)äften su ifjrer @rf)altung bk SÖonne, bie er in ber toeiten 2Belt »ergebend

fud)te.

2Denn id) be^ 2ttorgen$ mit 6onnenaufgange t)inauögel)e nad) meinem 2Bat)(*

!)eim unb bort im 2Birf$garten mir meine 3utfererbfen fefbjt pflütfe, mid) ^infe^e, ffe

abfäbne unb bastoifdjen in meinem #omer tefe, toenn id) bann in ber fleinen Äüd)e

mir einen Sopf toaste, mir Sutter au$jted)e, meine 6d)oten ant ^euer fteffe, subeefe unb

mid) basu fefce, fie mand)ma( um5ufd)ütte(n: ba fünf id) fo lebfjaft, toie bie über-

mütigen freier oer penefope Od)fen unb ©d)toeine fd)(aa)ten, siegen unb braten.
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(5$ ff! nid)t$, &<t$ mid) fo mit einer jttflen, t»al)ren (gmpfinbung auäfüflfe atö bie

3fige &atriard)afifa>n £eben$, bie id), (Soft fei SDanf, ot)ne Stffeffation in meine

£eben$art oertoeben fann.

2Öie toof)f fff mir'ev &a{J mein i^ers bie ffmofe, l)armfofe 2Bonne be$ 27lcnfd}en

füfjfen fann, ber ein Krauff)au»t auf feinen Sifd) bringt, bat er fetbjt gesogen, unb

nun nid)t ben Kof)f atfein, fonbern alt bie guten Sage, ben fdjönen borgen, ba er

tf)n pflansfe, bie tiebfid)en Sfbenbe, ba er tyn begoß unb ba er an bem forffcftreitenben

2Bad)öfum feine ftreube W*«/ ö^e in (Sinem Smgenblttfe toieber mifgeniejjf!

•

5(m 29. 3uniu*.

EorgefJern fam ber 2Hebifu$ f)ier au$ ber ©fabf f)inau$ sum JUmfmann unb fanb

mid) auf ber (£rbe unter £offen$ Kinbern, toie einige auf mir f)erumfrabbetten, anbere

mid) netffen unb toie id) f!e fi^etfe unb ein grojje$ (Sef^rei mit ir)nen erregte, ©er

jDoffor, ber eine fef)r bogmatifd)e SDrafytpuppc iff, unterm fleben feine 2Hanfd)effen in

Raffen fegt unb einen Kräufel ot)ne (Snbe t)erau$aupff, fanb biefeä unter ber SBfirbe

efneä gefreiten 2flenfd)en; bat merffe id) an feiner 9tofe. 3d) ließ mid) aber in nid)f$

ftören, ließ ft)n fef)r vernünftige ©ad)en abt)anbefn unb baute ben Kinbern if)re Karten-

Käufer toieber, bie ffe jerfdjlagen Ratten. Jtfud) ging er barauf in ber ®tabi f)erum

unb beffagfe: btt 2(mfmann$ Kinber toären fo fdjon ungesogen genug, ber 2Derf!)er

Oerberbe ffe nun oöflig.

3a, lieber 3Bi(r>cfm, meinem #er$en finb bie Kinber am nädjften auf ber (Srbe.

2Denn id) ifjnen jufef)e unb in bem ffelnen ©inge bie Keime afler Sugenben, aller

Kräfte fet)e, bie ffe einmal fo notig brauchen ©erben, toenn id) in bem (Sigenfinne

fünffige ©tanbtjaffigfeif unb ^eftigfeit bet (£f)arafter$, in bem 2ttuftoiflen guten #umor

unb £eid)figfeif, über bie ©efafjren ber 2Beft f)in8ufd)fü»fen, erbfitfe, atTeö fo un*

oerborben, fo ganj! - immer, immer tofeberf)ofe id) bann bie gotbenen 2Borfe btt

£ef)rer$ ber2Henfd)en: 2Öenn ü)r nid)t »erbet toie eines bon biefen! ttnb nun, mein

Keffer, ffe, bie unfere$gfefd)en finb, &fe toir aU unfere dufter anfet)en foflfen, betjanbefn

toir at$ Untertanen! 6ie foffen feinen SBiflen f)aben! - #aben toir benn feinen? unb

too liegt bat #orred)t? 2Beif toir älter ffnb unb gefdjeifer! - (SMer (Soft oon beinern

#immef, alte Kinber ftef)jt bu unb junge Kinber, unb nid)f$ toeifer, unb an toefd)en bu

mef)r gfreube f)aff, bat f)at bein 6ot)n fdjon tange oerfünbigf. Sfber jle glauben an

tyn unb f)ören it)n nid)t (bat iff aud) toa$ %\kt\) unb bitben if)re Kinber nad) ffd)

unb - Stbieu, 3Btfr)efm! 3d) mag barüber nid)t toeifer rabofieren.

*
2*
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Slm 1. 3utiu$.

2Ba$ £otte einem ffranfen fein mujj, füfjf id) an meinem eigenen armen ^erjen,

bat übler bran fff af$ mannet, bat auf bem 6ied)betfe oerfd)mad)tet. 6ie toirb einige

Sage in ber &tabt bei einer red)tfd)affnen grau jubringen, bie fTd) nad) ber Sluäfage

ber Sftrsfe ityrem Gnbe nafyt unb in biefen legten Stugenbtitfen Soften um ft$ tjaben

»in. 3d) tüar oorige 2Bod)e mit it)r, ben Pfarrer oon 6t . . su befugen, ein Örtdjen,

bat eine 6tunbe feittoärtä im Oebirge liegt. 2Öir Tarnen gegen oier bafjin. £offe

tjatte ifjre stoeitc 6d}toeffer mitgenommen. 2ft$ tptr in ben mit 8»ei Ijofjen 01ujl*

bäumen überfd?afteten pfarrfjof traten, fajj ber gute, atte 2Hann auf einer Sanf üor

ber Haustür, unb ba er Soften fat), toarb er toie neu belebt, oergaj? feinen knoten*

fto<f unb toagte fid) auf, ifyr entgegen. 6ie tief fyin su ifjm, nötigte if)n, fid) nieber-

Sutaffen, inbem fle fld) ju ifjm fefcfe, brachte oiete Orüfje oon ifjrem #afer, fjersfe

feinen garffigen, fdjmufcigen jüngften Suben, bat ßuafeldjen feineö Sttferä. ©u f)ätfeft

fle fefjen folten, toie fie ben Sitten befdjäffigfe, toie fie ifjre 6timme erfjob, um feinen

tjafb tauben Ofjren oernetjmtia^ %u ©erben, toie fle ifjm oon jungen, robuffen beuten

ergätjtfe, bie unvermutet gejforben toären, oon ber Eorfrefftidjfeit bet ftartebabeä, unb

toie fie feinen Gntfd)tufj tobte, fünftigen (Sommer tynsugetjen, toie fie fanb, bafj

er oiet beffer auäfäfje, oiet munterer fei qtt bat tefctemaf, ba fie if)n gefefjn. - 3d)

fyatte inbeö ber $rau pfarrerin meine #öftid)feifen gemalt, ©er Sffte tourbe gang

munter, unb ba id) nid)t umfjin fonnte, bie fä)önen Stufjbäume su toben, bie un$ fo

tiebtid) befdjattefen, fing er an, une\ toietootjt mit einiger ;8efd)tDerIid)feit, bie <9efd)id)te

baüon su geben. *©en altenVlaöte er> ^tpiffen toir nidjt, toer ben geöflanjt fjat: einige

fagen biefer, anbere jener Pfarrer, ©er jüngere aber bort fynfen ift fo att ate meine

Srau, im Dftober funfjig 3af)r. 3t?r 23afer pflansfe it)n btt 3ttorgen$, att ffe gegen

Stbenb geboren tourbe. (Sr toar mein #orfaf)r im Stmt, unb toie tieb if)m ber Saum

toar, ift nidjt su fagen; mir ifT ev't getoi^ nid)t tüeniger. 27?eine 5^u fa^ barunter

auf einem halfen unb ftrirfte, ba iä) oor fiebenunbstoansig 3at)ren at^ ein armer

©tubent sutn erftenmafe tjier in ben #of fam.^ - Xotte fragte nad) feiner ^oa^ter;

tt t^ie^, fle fei mit #errn 6d)mibt auf bie 2Biefe t?inauö su ben Arbeitern, unb ber

Sitte fufjr in feiner (Srsät)tung fort: toie fein Sßorfafyr it)n tiebgetoonnen unb bit

$od)ter basu, unb toie er erft fein 33ifar unb bann fein 3?ad)fofger getoorben. ©ie

@efd)ia^te toar nid)t lange su @nbe, att bie Jungfer pfarrerin mit bem fogenannfen

#errn 6d)mibt burd) ben (harten tjerfam; fie betoiftfommte Xotten mit l?erstid)er 2Bärme,

unb id) mup fagen, fie gefiet mir nidjt ühz\: eine rafd)e, toot)tgetoad)fene brünette,

bie einen bie furse 3^it über auf bem £anbe tootjt unterhalten trotte. 3f?r £ieb^aber

(benn att fotdjen jMfe fid) i^crr 6a^mibt gteid) bar), ein feiner, bod) ffiffer 2ttenfd),
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ber jld) nid)t in unfere <3efpräd)e mifdjen tooflfe, 06 ff)n gfeid) £ofte immer f)ereinsog.

2Ba$ mid) am meiffen betrübte, war, b<$ id) an feinen <9ejTd)t$sügen su bemerfen

fdjien, e$ fei mef)r (Sigenjtnn unb übfer #umor ate (Singefd)ränftf)eit be$ #erjwnbe$,

ber if)n ffd) mitsuteifen tjinberfe. 3n ber Jotge toar bfe$ (eiber nur su beuftid); benn a(3

3frieberife beim 6pasierengef)en mit Motten unb gefegenftid) aud) mit mir ging, tourbe

be$ #errn 2(ngejid)t, ba$ ol)nebfe$ einer bräuntidjen 3?arbe toar, fo f!d)ttid) oerbunfeff,

bajj e$ 3eif toar, baß £otte mid) beim #rmef surfte unb mir su berjfef)n gab, bafi

id) mit ^neberifen su artig getan. %m oerbrießt mid? nid)f$ metyr, aU toenn bie

2ttcnfd)en einanber plagen, am meiffen, toenn junge £eufe in ber Sffite be$ £eben^,

ba jte am offenjfen für atTe greuben fein fönnfen, einanber bie paar guten Sage mit

Jrafcen oerberben unb nur erjt su fpa't bai tfnerfefcffd)e ffjrcr #erfd)toenbung einfef)en.

2Wd) wurmte bat, unb id) fonnte nid)t umf)in, ba toir gegen Stbenb in ben pfarrf>of

jurücffefjrfen unb an einem £ffd)e 3DWd) aßen unb bat (Sefpräcfy auf ftreube unb £e(b

ber XBeff ftd) toenbete, ben $aben su ergreifen unb red)t f)ersfid) gegen bie übte £aune

su reben. „2Öfr 37?enfd)en beffagen unö oft/ fing id) an, „baß ber guten Sage fo

toenig ffnb unb ber fd)timmen fo biet, unb tofe mid) bünft, mefjt mit ünred)t. Benn

toir immer ein offene* #ers Ratten, baö (9ute su genießen, bat un$ (SJott für leben

Sag bereitet, toir tofirben afäbann aud) Straft genug f)aben, bat Übet su tragen, toenn

eä fommt." - „2Bir rjaben aber unfer Oemüt nfd)t in unferer Oetoatt/ berfefcfe bie

pfarrerin, „toiebief t)ä'ngt bom Körper ab\ 2Denn einem nid)t toofjf fjf, fjV$ einem

überall nid)t red)t." — 3d) gejtanb it)r ba* ein. „2Bir troffen e* atfo", fuf)r id) fort,

„af* eine ftran?f)eit anfetjen unb fragen, ob bafür fein bittet ift." - „©a$ faßt fi(&

f)ören", fagfe £otte; „id) glaube tocnfgjrentf, ba$ biet oon un$ abfangt. 3d) toeiß e$ an

mir. 2Benn mid) ettoaä netft unb mid) oerbrießtid) madjen »(IT, fprfng' id) auf unb fing'

ein paar ftontertänse ben (Sarten auf unb ab, gfeid) ijV$ toeg!" - „5Da$ toar'tf, toa$ id)

fagen tooftte", oerfefcfe id); „e$ ijt mit ber übten £aune oöflig tofe mit ber Srägfjeff ; benn

e$ ijt eine Strf bon Srägt)eit. Knfere ^Rafur t)ängt fet)r bat)in, unb boa^, toenn toir nur

einmat bie ftraff t)aben, un* su ermannen, get)t un$ bie Arbeit frifd) bon ber #anb, unb

toir pnben in ber Säffgfeit ein toat)re* Vergnügen." ^"cberife toar fet)r aufmerffam,

unb ber junge 2flenfd) toanbte mir ein, ba$ man nid)t #err über jld) fetbjt fei unb am

toenigffen über feine (Smpfinbungen gebieten fönne. /„(J* ijt t)ier bie (Jrage oon einer

unangenehmen ßmpffnbung,# berfe^te id), „bie bod) jebermann gerne (0* ijl/ unb

niemanb toeij?, tote toeit feine Gräfte get)en, bi* er fle oerfudjt t)at. Oetoiß, ©er franf

ij?, toirb bei äffen Ersten ^erumfragen, unb bie größten fteflgnafionen, bie bitterften

Sfrseneien toirb er nid)t abtoeifen, um feine getoünfd)fe ®efunbt)eit su ertjaften/ 3d)

bemerfte, ba$ ber et)rlia^e Sftfe fein (£er)ör anffrengte, um an unferm JDitfurfe feit*
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8unel)men; id) erf)ob bie stimme, inbem \ä) Me CRebe gegen ifm toanbfe. „OTton

prebfgt gegen fo Diele £affer*, fogfe id); #id) t)abe nod) nie gehört, bafi man gegen

bie üble £aune bom prebfgtffuljfe gearbeitet f)ätte."*) - „®at muffen £>te ©tabtpfarrer

tun,* fagte er, „bie Sauern fytben feinen bßfen #umor; bod) fonnfe eß aud) sutoeifen

nid)t fd)aben: tß toäre eine Xeftion für feine $rau toenlgfienö unb für ben iperrn

Amtmann." £)ie (3efeflfd)aft fod)te, unb er t>cr$T!c^ mit, bis er in einen #u|Ten verfiel

ber unfern SDiöfurS eine 3eWang unferbrad), barauf benn ber junge 2Henfd) lieber baß

2Bort nafyn: ,6ie nannten ben böfen #umor ein £af!er; mid) beud)f, baß ij! über*

trieben.-* - „2ftitnid)fen," gab id) sur Sfottoort, „toenn baß, womit man ffd) fetbjl

unb feinem 2töd)ffen fcfyabet, biefen tarnen oerbient. 3ff tß nid)t genug, baji toir

einanber nicftt gtfitflid) machen fßnnen? müJTen toir aud) nod) einanber bat Vergnügen

rauben, bat jebeä #ers fld) nod) mand)mat fetbff gett>ät)ren fann? ifab nennen 6ie

mir ben 3Henfd)en, ber übfer £aune iff unb fo brat? babei, fie ju oerbergen, fie affein

8U tragen, ofyne bie ftreube um ftcfy far su 8tt1rö*r*n! Ober ift fie nid)t oiefmefjr ein

innerer Sfamut über unfere eigene ttntoürbigfeit, ein SPtifjfaflen an un$ felbff, baß immer

mit einem bleibe »erfnü&ft ijt, ber burd) eine töridjte (Sitetfeit aufgetjefct ttirb? 2Bir

fer>en gffidlid)e 2Henfd)en, bie tpir nfd)t gtfidfid) mad)en, unb bat ijt unerträgfid).*

Xotte fäd)effe mid) an, ba f!e bie Bewegung faf), mit ber id) rebete, unb eine Sräne

in Srieberifene^ Stuge fpornte mid) forfsufafyren. *2Bef)e benenn fagte id), „b\z fld)

ber (Setoaft bebienen, bie fie über ein #ers fyaben, um it)m bie einfachen $reuben $u

rauben, bie au$ ffym felbft fjeroorfeimen! SUIe <3efd)enfe, alle Oefäffigfeften ber 2Bett

erfefcen nid)t einen ätugenbtitf Vergnügen an fld) fetbff, ben unä eine neibifd)e iin*

bef)agfid)feit unfern Scannen vergällt f)at"

3ttein ganseö #ers toar t>ofl in biefem Stugenblirfe; bie Erinnerung fo mand)e$

Vergangenen brängte ffd) an meine ©eefe, unb bie tränen tarnen mir in bie 2(ugen.

,2Ber flcft bat nur täglfd) fagte/ rief id) au$, „bu bermagft nid)t$ auf beine

3?reunbe, af$ if)nen il)re ftreuben su (äffen unb ff)r <3\üd ju oermefjren, inbem bu tß

mit if)nen geniefieft! Vermagjl bu, t»enn it)re innere ©eefe oon einer ängj^igenben £elben-

fa^aft gequätt, bom Kummer getrottet ij!, it)nen einen tropfen £inberung gu geben?

*,Knb toenn bie fefcfe, bangjle Äranftjeit bann über baß ®efd)ö>f tjerfäfft, baß bu

in bfüf)enben J^agen untergraben f)aff, unb fie nun baHegt in bem erbärm(id)en Gr*

matten, baß Stuge gefüpoö gen ^immef ffef)t, ber 3;obeöfd)toei^ auf ber bfajfen

6tirne abtuea^fett unb bu t>or bem Seite ftet)jt toie ein #erbammfer, in bem innfgften

®efüt)f, ba$ bu nia^te^ bermagj! mit beinern ganzen Vermögen, unb bie S(ngj> b\a)

*) 2Bir $a&en nun t>on £ot>afern eine treffflc&e pret»fgf fyerübtr, unfer benen ß&er bai 25uä> 3ona4.
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intoenbig framfcft, ba$ bu afle$ Eingeben möd)feft, bem untergef)enben <9efd)ö»fe einen

Kröpfen ©färfung, einen $unfen 2M einflößen su Tonnen -_*

©ie Erinnerung einer fofdjen ©jene, toobei id) gegenwärtig war, fiel mit genfer

®etoa(f bei biefen Porten über mid). 3d) nar/m bat ©d)nupffud) oor bie 8(ugen

unb oertiej} bie ®efeflfd)aft, unb nur Xoftenä ©timme, bie mir rief, toir tpottten fort,

bradjfe mid) ju mir fetbfl. ifnb toie fte mid) auf bem 2Bege fd)alt über ben ju

»armen Sfafeff an aflem, unb baf? id) brfiber sugrunbe get)en würbe! bafi id) mid)

fronen foflte! - D ber (SngeU um beinetoiflen mufi id) feben!

%m 6. 3ufiu*.

©ie ijf immer um ff)re fferbenbe Sreunbin unb tjt immer biefetbe, immer bat

gegenwärtige, tjotbe <5efd)b>f, bat, wo fie f)infTef)f, ©d)mersen tinbert unb <9tücffld)e

madjt. ©ie ging gejtern Stbenb mit Mariannen unb bem ?(einen 2Md)en fixieren;

id) wußte e$ unb traf fle an, unb wir gingen jufammen. 3tod) einem 2Bege Don

anberttjafb ©funben famen wir gegen bie (5tabt jurürf, an ben Brunnen, ber mir fo

wert unb nun taufenbmat werter iff. £otte fefcte fld) aufg 27?äuerd)en, wir ffanben

üor ir)r. 3d) fat) umfyer, ad)! unb bie3eit, ba mein ^ers |o allein war, lebte wieber

üor mir auf. lieber Erunnen," fagte id), *feitf)er f)ab* ieft nid)t mel)r an beiner

ftüf)Ie gerut)t, fyab' in eilenbem #orfibergef)n bid) mand)ma( nid)t angefet)n!" 3$
btiefte l)inab unb fat), ba$ 2Md)en mit einem GKafe 2Bajfer fetyr befd)äftigt herauf*

flieg. 3d) fa^ Motten an unb füf)(fe afle$, t»a^ id) an it)r t)abe. 3nbem fommt

2Md)en mit einem (Stfafe. Marianne woltt' tt ff)r abnehmen, „Stein!" rief bat

ffinb mit bem füße(ten Smäbrutfe, /.nein, £ottd)en, bu foflff suerfftrinfen!" 3d) toarb

über bie 2Baf)rfait, über bie (Sfife, womit fie bat aufrief, fo entaütft, ba$ id) meine

ßmpfmbung mit nid)f$ autfbrücfen fonnfe, a\t id) na!)m bat tfinb üon ber erbe unb

fußte tt tebfjaft, baä fogteid) su fd)reien unb su ©einen anfing, „©ie t)aben übet

getan", fagte £offe. 3d) toar betroffen, „tfomm, 2Md)en," fuf)r fle fort, inbem fle

tt bei ber #anb naf)m unb bie ©tufen t)inabfüf)rfe, „ba wafd)e bid) auö ber frifd)en

Ouefle, gefd)toinb, gefd)w|nb, ba tui't niajfä." 2Bie id) fo baffanb unb sufaf), mit

wetd)er (Smflgfeit ba$ steine mit feinen naifen #änbcf)en bie Eacfen rieb, mit wefd)em

©tauben, bafj burd) bie 2Bunberquefle alte Verunreinigung abgef&üft unb bie ©d)mad)

abgetan würbe, einen Wichen 2Sart su friegen, toie £oife fagte: /rd^ ijt genug"

unb baö Jlinb bod) immer eifrig forttoufd), at^ toenn JOict met)r täte aW 2Denig: ia^

fage bir, 2Öi«)etm, \ä) f)aU mit me^r ^efpeft nie einer Sauffjanbtung beigetoo^nt,

unb alt £otte t)erauffam, f)Mc ia^ mid) gern oor ii)r niebergetoorfen toie üor einem

Propheten, ber bie ©d)u(ben einer Nation toeggetoei^t f)at.
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©e$ Abenb$ tonnte id) nid)t umf)in, in ber Jreube meinet #ersen$ ben Vorfall

einem Spanne &u erjagen, bem id) 2Henfd)enjtnn auftaute, toeü er #erffanb t>at; aber

toie fam id) an! (Sr fagte, bat fei fetjr übt\ oon hoffen getoefen; man fofle bie

ftinber nid)t$ tt>etämad)en: bergfeid)en gebe 8U un5äf)Hgen Irrtümern unb Aberglauben

Anfaß, toooor man bie ftinber früfoeitig betoaf)ren muffe. 3tun fiel mir ein, bajj ber

37tonn oor ati)t Sagen f)atte taufen faffen, brum fiefj id)'$ oorbeigef)en unb blieb in

meinem #erjen ber 2Baf)rfyeit getreu: toir foffen e$ mit ben ftinbern mad)en toie

Oott mit un$, ber un$ am gfütf(id)f!en mad)t, toenn er unä in freunblfd)em 2Baf)ne

fo f)intaumefn läßt.

*

Am 8. 3uü'ue.

2Ba$ man ein ftinb ijt! 2Ba$ man nad) fo einem Surfe geijt! 2Ba$ man ein

ftinb ijt! - 2Bir toaren nad) 2Öatyl)eim gegangen. ©ie 5rauen$immer fufjren fjinauä,

unb tt>äf)renb unferer ©pasfergänge glaubte id) in £otten$ fdjtparjen Augen - 3d)

bin ein £or, oerseif) mir'ä! bu foflteff ffe fefyen, biefe Augen! - ©aß id) fürs bin

(benn bie Augen fatfen mir ?u üor ©d)Iaf), ffef)e, bie JJrauensimmer fliegen ein, ba

ftanben um bie ftutfd)e ber junge 25 . ., ©elftabt unb Aubran unb id). ©a toarb

au$ bem <5d)fage gepfaubert mit ben fterfd)en, bie freilief) (eid)t unb tüftig genug

toaren. - 3d) fud)te £offen$ Augen; aa), fle gingen oon einem jum anbern! Aber

auf mid)! mid)! mid), ber gans allein auf ffe reflgnfert baftanb, fielen fle nid)t! 3Hein

^cr$ fagte ff)r taufenb Abieu! Unb ffe faf) mia) nfd)t! ©ie ftutfd)e fuf)r üorbei, unb

eine Sräne tfanb mir im Auge. 3a) faf) H)r nad) unb fat) £otten$ tfopfoufc f(d) 8um

©d)tage t)erau$fef)nen, unb ffe tpanbte ffd) um m fet)en - ad)! nad) mir? - lieber!

in biefer ifogetoißfjeit fd)tpebe id); ba$ ff! mein Sroff: oiefleid)t f?at fle ffd) nad) mir

umgefet)en! #iefleid)f! - (9ute ^aa)t! D toa$ id) ein ftinb bin!

•
Am 10. 3uliu$.

©ie alberne $igur, bie id) mad)e, wenn in ®efeflfd)aft Don if)r gef»rod)en tpirb,

fofltefl bu fetyen! 2Benn man mid) nun gar fragt, tote fle mir gefällt! - (Sefäflt!

©a$ 2Bort f)ajfe id) auf ben £ob. 2Ba$ muß ba$ für ein 2ttenfd) fein, bem Xotfe

gefäfft, bem fte nid)t alle ©inne, otTe dmpffnbungen auäfüflt! (SJefäflt! tteulid) fragte

mid) einer, toie mir Offlan gefiele!

Am ll. 3u(fu$.

Srau 2« . . ift fef)r fd)led)t; id) bete für ff)r £eben, tociT id) mit £otten butbe.

3d) fet)e ffe fetten bei meiner Sreunbin, unb fjeute f)at ffe mir einen »unberbaren
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Eorfafl ersäuf. - ©er alte Ott . . ij? ein geisiger, rangiger ${(5, ber feine $rau

im Xeben mt rea)f$ geplagt unb eingefa^ränff i)at; bod) W ffd) bie 5rau immer

burd)sut)etfen gewußt. #or wenigen Sagen, aU ber Straf if)r bai Xeben abgefprod)en

f)affe, ließ ffe ifjren Oflann fommen (£otte war im 3immer) unb rebefe if)n affo an:

*2ä) muß bir eine <&ad)t gejref)en, bie nad) meinem Sobe Verwirrung unb Eerbruß

mad)en fßnnfe. 3d) f)abe biörjer bie #au$f)attung gefüfjrf, fo orbentfid) unb fparfam

at$ mögtia); allein bu wfrjf mir fcerjeir/en, ba$ id) bid) biefe breißig 3at)re f)er Unter-

gängen f)abe. ©u beffimmfeff im anfange unferer Beirat ein <5eringe$ für bie £e»

jtreifung ber ftüdje unb anberer r}äu$(icr)en &u$gaben. 2(($ unfere #au$f)affung fTärfer

würbe, unfer ©ewerbe größer, toarf? bu nid)t $u bewegen, mein 2Bod)engetb nad) bem

Eerr/äffnifle gu oermef)ren; fürs, bu weißt, bajj bu in ben 3cHen, ba fie am größten

war, oerlangfeft, id) forte mit ffeben Outben bie 2Bod)e auäfommen. ©ie f)abe id)

benn of)ne SBiberrebe genommen unb mir ben tfberfd)uß wödjenftid) au$ ber £ofung

gef)o(f, ba niemanb oermufefe, ba$ bie ftrau bie ftaffe be(Tet)Ien würbe. 3d) r)abe

nid)f$ t>erfd)wenbef unb wäre aud), ot)ne e$ 5U befennen, gefrojt ber ßwigfeit ent-

gegengegangen, wenn nid)t biejenige, bie nad) mir ba$ #au$wefen su führen l)at, fid)

nid)f su fjelfen wifien würbe unb bu bod) immer barauf be|ter)en fönntejt, beine crffe

3?rau fei bamit auägefommen."

3d) rebefe mit Soften über bie ungfaubtid)e Berbfenbung be$ 2OTenfd)enf(nnö, ba$

einer nid)f argwöhnen fofl, bar/inter muffe toat anberä jteden, wenn ein$ mit {leben

(Bulben t)inreid)t, wo man ben Smfwanb oief(eid)t um sweimaf fo oiet ffer)t. Siber id)

t)abe fetbft Xeute gefannt, bie be$ Propheten ewigem jöttrügfefn ot)ne Eerwunberung

in ü)rem #aufe angenommen f)ätfen.

8(m 13. 3utiuS.

tfein, id) befriege mid) nid)f! 3a) tefe in i!)ren fd)warsen Siugen waf)re ^eitner)*

mung an mir unb meinem <5d)i<ffaf. 3a/ id) füfjfe, unb barin barf id) meinem fersen

trauen, baß ffe - barf ia), fann id) ben #immet in biefen Torfen au$fpred)en? -

ba$ fie mid) Hebt!

2Wd) tiebt! - Sfab wie wert id) mir fe(b|r werbe, wie id) (bir barf id)'$ wof/t

fagen, bu fjajt ©inn für fo efwa$) wie id) mid) felbjr anbete, feitbem jle mid) tiebt!

Ob ba$ SermeiTenfjeit fjt ober (3efüf)t be$ wahren Serr/ättniffeä? - 3a) fenne ben

3ttenfd)en nid)f, üon bem id) efwa^ in £otten$ fersen fürchtete. Ifnb bod): wenn fie oon it)rem

Bräutigam fprid)t, mit fotd)er Bärme, fota)er £iebe oon ü)m f»rid)f - ba ijt mir'^ wie

einem, ber aller feiner <£f)ren unb SBfirben entfefet unb bem ber Öegen genommen wirb.
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2fm 16. 3ufiu$.

Sfd), tote mir bat bur<§ äffe Sfbern tauft, toenn mein Ringer unoerfef)en$ ben

irrigen berüfjrt, trenn unfere $ü$t jicfy unter bem $ifd)e begegnen! 3d) jie^e gurürf

toie oom 3?eueo unb eine geheime ftraft 8ief}t mi$ lieber oortoärfö - mir toirb'$ fo

fdjtoinbefig oor alten ©innen. - D, unb if)re lfnfd)utb, ii)re unbefangne ©eefe fütjtt

nf#t, toie fer)r mid) bie ffeinen #erfraufid)feiten peinigen. 2Benn fTe gar im ©eforäd)

if)re #anb auf bie meinige tegt unb im 3nterefie ber ttnferrebung nä'tjer $u mir rfitft,

bajj ber fymmfifd)e Sftem ifyreä 2flunbe$ meine kippen erreichen fann - id) gfaube

8U oerfmfen, toie oom 2Bctter gerfifjrt. - ifnb, 2Bilf)etm! toenn id) mid) jemat$ unter*

jtef)e, biefen #immef, biefeä Vertrauen -! ©u oerifef)jt mid). Stein, mein fperg ijf

fo oerberbt nid)t! ©$tpad)! fd)toad) genug! - Ifnb ijl M nidjt Eerberben? -

©ie ift mir t)eifig. Sfffe Regier fd)toeigt in it)rer ©egentoarf. 3d) toeifj nie, toie

mir ijt, toenn id) bei it)r bin; e$ (ff, afä toenn bie ©eefe fid) wir in aften Heroen

umfefjrfe. - ©ie t)at eine 2Hefobie, bie fie auf bem fttaofere fpiefef mit ber ftraft

eines <£ngef$, fo ftmpef unb fo geijtooff! <S$ ijf it)r £eibtieb, unb mid) fTcHt e$ Oon

alter pein, #ertoirrung unb Oriflen t)er, toenn jle nur bie erjle tfofe baoon greift.

£ein 2Borf oon ber atten 3«uberfraft ber 20Tufif ijf mir untoafjrfdjeinfid). 2Bie

mid) ber einfadje Oefang angreift! Unb toie fle H)n anjubringen toeifj, oft $ur 3eit,

»o id) mir eine tfuget oor ben ftopf fd)iejjen möd)te! Sie 3rrung unb SinjTerniö

meiner ©eefe serffreut jid), unb id) atme toieber freier.

•

2fm 18. 3uffu$.

2Biff)efm, toaä if! unferem fersen bie 2Bett ot)ne £iebe? 2Ba$ eine 3auber*

taterne ijf ofjne £id)t! ftaum bringt bu bat £äm|>d)en tjinein, fo fd)einen bir bie

bunfeffen Silber an beine toeiße 2Banb! ifnb toenn'3 nid)f$ toäre aU ba$, cU Oor»

übergetyenbe Phantome, fo mad)t'$ bod) immer unfer <$\M, toenn toir toie frifd)e

3ungen baoorftefyen unb un$ über bie 2Dunbererfd)einungen ent$ürfen. #eufe fonnte

id) nid)t su Motten, eine unt>ermeibtid)e ©efeflfd)aft t)iett mid) ab. 2DaS toar 3U tun?

3d) fd)itffe meinen Wiener r)inau$, nur um einen 2ttenfd)en um miift 8" tjaben, ber

ff)r t)eute naf)e gefommen toäre. 3SJIit toetdjer Ungebutb id) i^n ertoartete, mit toetd)er

Sreube id) if)n toieberfat)! 3ä) Wte Hfl 9^n ^cim 8*>Pfc genommen unb gefügt,

toenn id) mid) nitfyf gefd)ämt t)ätte.

3??an erjät)tt oon bem Sononifdjen ©teine, ba$ er, toenn man ir)n in bie ©onne

fegt, it)re ©fraf)fen ansieht unb eine 2Beife bei 2l<L$t feudjfet. ©o toar mir'S mit

bem Surfd)en. ©a$ @effit)f, bap i^re Sfugen auf feinem <5efid)fe, feinen Sarfen
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feinen flocffnöofen unb t>em fragen am ©firtouf gerutjt Raffen, mad)fe mir t>aö afle*

fo f)eilfg, fo toerf ! 3d) rjätfe in bem Sfogenbtiif ben 3ungen nid)f um taufenb Hafer

gegeben. (S* »ar mir fo toofjf in feiner ©egentoart. - ;Setoaf)re bid) (Soft, böjj bu

barüber fad)ejt! 2Bilf)eIm, flnb bat Phantome, toenn e* un* &ot)f fjt?

•
JOen 19. 3ufiu*.

,3d) »erbe fie fefjen!* ruf id) morgend au*, toenn id) mid) ermuntere unb mit

oder #eiferfeit ber fernen (Bonne entgegenbfitfe; ,id) »erbe fle fetjenl* Unb ba t)abe

id) für ben ganzen Hag feinen 2Bunfd) toeifer. Stfle*, afle* oerfd)lingt fTd) in biefer 2(u*fld)f.

•

lOen 20. 3ufiu*.

(Sure 3bee »ifl nod) nidjt bie meinige »erben, bajj id) mit bem (SJefanbfen nad) * * *

gefjen foff. 3d) liebe bie ©uborbination nid)t fe!)r, unb toir toiffen äffe, bajj ber 2Hann

nod) ba&u ein »ibriger Sflenfd) ijf. Metrie Butter mSd)fe mid) gern in Sffttoifät fjaben,

fagft bu; bat t)at mid) gu Iad)en gemad)t. 2Mn id) jefct nid)t aud) affio? unb fjt'*

im (Srunbe nid)t einerlei, ob id) (Srbfen gäfjfe ober £fnfen? Stffe* in berieft tauft

bod) auf eine Lumperei f)fnau*, unb ein 2Henfd), ber um anberer toiflen, otjne bajj

e* feine eigene £eibenfd)aff, fein eigene* Sebürfnf* iff, f!<$ um ©efb ober (5f)re ober

fonft »a* abaxMttt, ift immer ein Hör.

Sfot 24. 3ufiu*.

IDa bir fo fer)r baran gefegen ff?, bajj id) mefn 3eid)nen nid)f »ernad)fäfj!ge, mod)te

f$ lieber bie gange ©acr)e übergetjen af* bir fagen, bajj seither toenig getan toirb.

9?od) nie toar id) gfütflid)er, nod) nie toar meine (Smofmbung an ber tfafur, bi*

auf* 6teind)en, auf* @räöd)en herunter, oofler unb inniger, unb bod) - 3d) toeijj

nid)t, toie id) mid) au*brücfen fott: meine oorfteffenbe ffraft ijt fo fcrjtoad), äffe* fdjtoimmt

unb fd)»anft fo oor meiner ©eefe, bajj id) feinen Umriß paden fann/ aber id) bifbe

mir ein, toenn id) Hon f)a'tfe ober 2Dad)*, fo toofffe id)'* tooljt f)erau*bftben. 3d) »erbe

aud) Hon net)men, toenn'* länger toä'rjrf, unb fnefen, unb foflfen'* tfudjen »erben!

Motten* porfrät f)abe id) breimat angefangen unb r)abe mid) breimaf projtifuiert,

bat mid) um fo merjr oerbriejjf, toeit id) oor einiger 3*it fef)r gfürffid) im Hreffen toar.

JDarauf r)abe id) benn ifjren 6$aftenrijj gemalt, unb bamit fotT mir gnfigen.

•
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3(m 26. 3ufiu$.

3a, Tte^e £offe, id? toltt afle$ beforgen unb beffetfem geben 6fe mir nur mer/r

Aufträge, nur redjt oft! Um einö bitte id?6ie: feinen 6anb mefjr auf bie 3eftefa>n,

bie ©ie mir fd)reiben! #eute führte id? e$ fdjnefl nad? ber tippt, unb bie 3fl?n*

fnijterten mir.

*

2(m 26. 3utiu$.

3d) t?abe mir fd?on manchmal vorgenommen, f!e nid?t fo oft ju fet?n. 3a, toer

ba$ galten fönnte! Mt Sage unterlieg' id? ber #erfud?ung unb oerforedje mir fjeitig:

morgen toifljt bu einmal toegbfeiben, unb toenn ber borgen fommt, flnbe id? bod?

toieber eine untpiber{fef?tid?e ttrfadje, unb ef?e id? mid?'$ oerfetje, bin id? bei it?r. Gnttoeber

fie t?at be$ Stbenbä gefagt: „@ie fommen bod? morgen?" - toer fönnte ba toegbfeiben? -

ober fie gibt mir einen Auftrag, unb id? flnbe fdjidtid?, if?r fefbjl bie Sinttoort su bringen,

ober ber Sag ijt gar ju fd?ön: id? ger)e nad? 2Baf?ff?eim, unb toenn id? nun ba bin,

fff'ä nur nod? eine t?a(be 6funbe ju ifjr! 3d? bin ju naf? in ber 2(tmofpf?äre - gud

!

fo bin id? bort. 2tteine Großmutter tjatte ein 2Kärd?en oom OKagnetenberg: bie

6d?iffe, bie &u nat?e famen, tourben auf einmal afle$ (Sifemoerte beraubt, bie 2täget

flogen bem Serge $u, unb bie armen Glenben fdjeiterfen stoifdjen ben übereinanber*

ftürsenben Brettern.

Sun 30. 3utiu&

Stfbert ijt angefommen, unb id? toerbe gefjen! unb toenn er ber &ejte, ber ebeifte

2Henfd? toäre, unter ben id? mid? in jeber £efrad?fung m ftetten bereit toäre, fo toäV*

unerträgfid), if?n Oor meinem S(ngejld?t im Eefftj fo oieler 3Mfommenf?eiten $u fefjen. -

Sefifc! - (Senug, 2Bifl?etm, ber Bräutigam ijt ba\ din braoer, lieber 2Kann, bem

man gut fein muß. <9IücfIid?ertoeife toar id? nidjt beim Empfange! £)a$ r)äfte mir bat

#ers serriffen. 2(ud? ijt er fo et?rtid? unb f?af Motten in meiner ©egentoart nod? nitftt

ein einsigmat gefügt. ®a$ tot?n' if?m (Sott! Um be$ 2Refpeft$ »Wen, ben er oor bem

27läbd?en r)at, muß id? it?n lieben, <5r toffl mir toof?f, unb id? oermute: bat ijt £often$

2Berf mef?r att feiner eigenen ßmpfinbung; benn barin fmb bie Leiber fein unb rjaben

red?t: toenn fie 8»ei #eref?rer in gutem #ernef}men miteinanber ermatten fönnen, ijt

ber Vorteil immer ir)r, fo fetten e$ aud? angef?t.

3nbeö fann id? Gilberten meine S(d?tung nid?t oerfagen. 6eine gefaflene Stußenfeite

ftitfyt gegen bie ünrufje meinet ß^arafter^ fel?r (ebtjaft abf bie fld? nia^t oerbcrgen läßt.

<2r i?at oiet (5effit?( unreif?, toat er an Motten t?at. dr fa^eint toenig übk £aune su

^aben, unb bu toeijH: bat ijt bie ©ünbe, bie i# ärger ^affe am 27?enfa?en a\t alte anbre.
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0r tjatt mid) für einen 2ttenfd)en oon 6inn, unb meine Stntjängtidtfeit an Motten,

meine toarme $reube, 5te id) an äffen ir)ren #anb(ungen f)abt, Oermef)rt feinen Sriumpfy,

unb er fiebt fie nur bejro me^r. Ob er fte nidjt mandjmaf mit «einer <Siferfüd)fefei

peinigt, bat faffe id) baf)ingejfeflt fein; toenfgjfenä toürb' id) an feinem pfafje nid)t

gans fid)er oor biefem Teufel bleiben.

JDem fei nun, toie if)m toofle: meine $reube, betroffen su fein, ifrtyn! 6offfd)

Jbat Soweit nennen ober Eerbfenbung? - 2Ba$ braud)f$ tarnen! (£raäf)ft bie

6ad)e an fld)! - 3d) toufjte affeä, toa$ id) jefct toeijj, ef)e Sttbert fam; id) toufte, baf?

id) feine präfenjlon auf fte su mad)en t)atte, machte aud) feine {bat fjeifjt, infofern tt

mögfid) ift, bei foofet £ieben$toürbigfeit nidjf su begehren), unb jefct mad)t ber $rafce

grojie Sfugen, ba ber anbre nun toirffid) fommf unb fi)m bat 2ftäbd)en toegnimmf.

3d) beifje bie 3äl)ne aufeinanber unb fpofte über mein (Sfenb, unb fpoftete berer

boppett unb breifad), bie fagen fönnfen, id) fofffe mid) reftgnieren, unb toeit tt nun

einmaf nid)f anbertf fein fönnte, 6d)afft mir biefe 6trof)männer oom #alfe! — 3d)

faufe in ben 2Däfbern fjerum, unb toenn kft ju Motten fomme unb 2f(berf bei if)r flfct

im <9ärtd)en unter ber £aube unb id) nid)t toeifer fann, fo bin id) auägefaflen närrifd)

unb fange oiel poffen, oiet oertoirrfeö 3eug an. - „Um (Sottet toitfen," fagfe mir

totte t)euf, „id) bitte ©ie, feine 6gene toie bie oon gejtern abenb! 6ie ffnb fürdjterfid),

toenn ©ie fo luftig ffnb." — Unter unö: id) poffe bie 3eit ab, toenn er su tun t)af;

toutfd)! bin id) brauß, unb ba ift mir'ö immer toof)f, toenn id) fle allein fmbe.

film 8. SfugufT.

3ä) bitte bid), lieber 2Diif)elm, tt toar getoifj nidjf auf bid) gerebet, toenn id) bie

3ttenfd)en unerfrägfid) fd)aft, bie oon unt drgebung in unoermeibfidje 6d)icffale forbern.

Zd) batiite toat>rtid) nidjt baran, ba|5 bu oon äf)nfid)er Meinung fein fönnteff. ttnb im

(Srunbe r>aft bu red)t. 9Utr tmt, mein Keffer: in ber 2Bett iff tt fef)r feiten mit bem

(Snttoeber*Dber getan; bie Gmpfinbungen unb #anbtung$toeifen fä)affieren fld) fo

mannigfaltig, a\t Stbfäffe stoifdjen einer #abid)f$* unb ©fumpfnafe finb.

©u toirff mir affo nid)t übernehmen, toenn id} bir bein ganjeä Argument ein-

räume unb mid) bod) jtoifa^en bem @nttoeber*Dber burd)suffef)fen fud)e.

(Snftoeber, fagjt bu, f)aft bu Hoffnung auf £otten, ober bu l)ajt feine, ©ut! 3m
erfren $afl fud)e fie burd)&ufreiben, fudje bie (Srfüffung beiner 23ünfd)e su umfaffen;

im anberen gaff ermanne bid) unb fud)e einer etenben (Smpfinbung fo^sutoerben,

bie alle beine Gräfte oersef)ren muß. - Sejrer, bat ift toof)I gefagf, unb - bafb gefagt!

ünb fannf! bu oon bem üngfücfnd)en, beffen £eben unter einer fd)teid)enben ^ranf-

f)eit unauff)altfam a(Tmät)fid) abfürbt, fannft bu oon if)m oerfangen, er foffe burd) einen
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©old)flo{j ber £uat auf einmal ein (£nbe matten? Unb raubt bat Übet, t>a$ ifjm bie

Strafte bersetjrt, il)m nid)t aud) jugteid) ben 2Hut, fld) baoon ju befreien?

3war fönnfejf bu mir mit einem Derwanbten Otetc^nifTe antworten: »er liege fld)

nid)t lieber ben 3(rm abnehmen, aU baß er burd) 3aubern unb 3agen fein £eben auf*

©piel fefjte? - 3$ weijj nid)t! - unb wir wollen un$ nidjt in Oleidjniffen tjerum*

beiden, (Senug - %a, 2Bilf)etm, f$ l)abe manchmal fo einen Slugenblid auffpringenben,

abfd)üttetnben Wütet, unb t>a - wenn id) nur wü$tz wot)in, id} ginge wof)l.

2lbenb$.

2Kein Sagebud), bat id} feit einiger 3*ft Dernad)läfflget, fiel mir t)eut wieber in bie

#änbe, unb id} bin erflaunt, wie id) fo wiffentlid) in bat atitt ©djrift Dor ©d)ritt

hineingegangen bin! 2Bie id} über meinen 3uflanD immer fo ftar gefefyen unb bod)

geljanbelt t)abe wie ein ftfnb, jefct nod) fo flar fet)e, unb tt nod) feinen JUnfdjein jur

löefferung f}at\

füm 10. &ugu|r.

2d} fönnfe bat befle, glütflidjfle £eben füfjren, wenn id) nid)t ein $or wäre, ©o

fd)8ne ttmflä'nbe Dereinigen fld) nid)t leitet, eineä Sflenfdjen ©eefe 8U ergefjen, a\t bie

flnb/ in benen id) mid) jefct befinbe. f&d), fo gewijj ifl'ö, bajj unfer ßerj allein fein

Olücf mad)t. - (Jin Ölieb ber fiebentfwürbigen Familie gu fein, Don bem Sitten geliebt

SU werben wie ein ©of)n, oon ben kleinen wie ein 23ater, unb Don Motten! ©ann

ber ebrlidje Gilbert, ber burd) feine launifdje Unart mein (9lücf flört, ber mid) mit

f)er5lid)er ^reunbfdjaft umfafjt, bem id) nad) Motten bat £iebfle auf ber 2Belt binl

2Bilt)elm, tt iff eine greube, un$ au l)ören, wenn wir fpajierenget)en unb unä einanber

t>on Xotten unterhalten: tt ifl in ber 2Belt nid)f$ £a'd)erlid)erö erfunben worben aß

biefeä #ert)ättni$, unb boa) fommen mir oft Darüber bie tränen in bie Sfugen.

2Öenn er mir Don it)rer red)tfd)affenen Butter erjäblt: wie fle auf il)rem Sobbeffe

£otten it)r ftaut unb ifyre Äin&cr übergeben unb il)m Motten anbefohlen l)abe, wie feit

ber %t\\ ein gang anberer <5eijT Motten belebt t)<*be, wie fie in ber ©orge für it)re

35irtfd)aft unb in bem drnfle eine watjre Butter geworben, wie fein Slugenblirf iljrer

3eit oljne tätige Xiebe, ol)ne Arbeit Derflrid)en unb bennod) ityre wDTuntcrfcif/ it>r feister

©fnn fie nie babei Dertaffen f)abe! 3d) gel)e fo neben il)m r>in unb pflürfe Stumen

am 2Bege, füge fle fer>r forgfättig in einen ©traufj unb - werfe fle in ben Dorüber*

fliegenben ©trom unb fel)e it)nen nad), wie fle feife binunterwaflen. - 2d) toeffi nid)t,

ob id) bir gefd)rieben l)abe, baf* Sllbert hierbleiben unb ein Slmt mit einem artigen
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2(u$fommen oom #ofe ermatten wirb, wo er fel)r beliebt ff?. 3n Drbnung unb (Smflgfeit

In ®efd)äften tjabe id) wenig feineägleidjen gefel)en.

2(m 12. SUugujT.

<3ewiß, Gilbert ift ber befte 2ttenfd) unter bem #immel. 3d) t)abe geffern eine

wunberbare ©sene mit if)m gehabt. 3d? fam ju if)m, um 21bfd)ieb oon if)m $u nehmen;

benn mid) wanbelte bie £uff an, fn$ Oebirge su reifen, oon wof)er id) bir aud) jefct

fdjreibe, unb ö>ie id) in ber 6fube auf unb ab gef)e, falten mir feine piftolen in bie

Slugen. „25orge mir bie piftolen", fagte id), „su meiner Steife." - deinetwegen/

fagfe er, „wenn bu bir bie 2Hüt)e net)men wiflfr, fle su laben; bei mir fangen jie nur

pro forma/ 3d) nafym eine t)erunfer, unb er fuf)r fort: „6eit mir meine #orftd)t einen

fo unartigen 6freid) gefpielt t)af, mag id) mit bem 3t\igz nid)f$ mef)r $u tun tjaben."

3d) war neugierig, bie <9efd)id)fe su wiffen. „3d) fjieft mid)'', erjagte er, „wol)t ein

23ierfeljat)r auf bem £anbe bei einem Jreunbe auf, f)affe ein paar Serserolen ungelaben

unb fdjlief rut)ig. dinmal an einem regnid)ten 3tod)miffage, ba id) müßig flfje, weiß

id) nid)t, wie mir einfällt: wir tonnten überfallen werben, wir fönnfen bie Serserolen

nötig t)aben unb fönnfen - bu weißt ja, wie bat ift. 3rf) gab fle bem Eebienfen,

fle su pufcen unb su laben, unb ber baf)lf mit ben 2fläbd)en, wifl fle erfdjrecfen, unb

(Sott weiß wie, bat (9ewel)r gel)t lo$, ba ber Xabffod nod) brin ftetff, unb fd)ießt ben

Xabffort einem Ottäbd)en sur 2Hau$ t)erein an ber redeten #anb unb scrfd)fägt il)r ben

Daumen. !Üa l)affe id) ba$ lamentieren unb bie tfur su besagen obenbrein, unb

feit ber 3eit tojf id) atted <9ewef)r ungelaben. lieber <5d)afj, wa$ ift #orfld)t? SDie

(5efat)r laßt fld) nid)f auslernen! 3»ar - V #un weißt bu, ba^ id) ben 2Henfd)en

fefjr lieb tjabe - bi$ auf feine 3»ar;Jbenn berffet)t ftd)'$ nid)t t>on felbft, baß jeber

allgemeine ©afc 2lu$nat)men leibet? Sfber fo rechtfertig ift ber OKenfd): wenn er glaubt,

etwa* Übereiltet 2lltgemeine$, #albwal)re$ gefagt gu f)aben, fo r>ört er bir nid)t auf,

Su limitieren, su mobileren unb ab» unb susufun, bi$ gutetf gar nid)f$ mel)r an ber

6ad)e ift! Unb bei biefem Slnlaß fam er fefjr tief in Segf; id) f)örte enblid) gar nid)t

weiter auf if)n, oerftel in (Sriflen, unb mit einer auffaf)renben Oeberbe brütffe id) mir

bie OJlünbung ber piftole über$ red)te Slug' an bie 6firn. „pfui!
4

' fagfe Gilbert, inbem

er mir bie pijtole f)erabjog, „toat foll bat!" - „<5ie ift nid)t getaben*, fagfe id). -

„Unb aud) fo, wat fofl'ö?" oerfetye er ungebulbig. „3d) fann mir nid)f oorffellen, wfe ein

aflenfd) fo törid)t fein fann, fld) su erfd)ießen; ber bloße ©ebanfe erregt mir SBiberwitlen."

„Saß il)r 2Jtenfd)en/
y

rief id) au$, „um oon einer 6ad)e $u reben, gleid) fpredjen

müßt: bat ift förid)t, bat ift ffug, ba$ ift gut, bat ift bö$! ilnb toat will baö afleö

l)eißen? fyabi il)r be^wegen bie inneren #erl)ciltniffe einer ^anblung erforfd)t? wißt
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if)r mit 25eftimmtr/eit bie Krfadjcn ju enttoitfefn, toarum fie gefd)af), toarum jte ge*

fd)ef)en mujjfe? Raffet ft)r baö, if)r toürbet nid)t fo eilfertig mit euren Urteilen fein/

*©u toirjt mir äugeben," fagte 2(tbert, „baj? gefoiJTe ßanblungen taffertjaft bleiben,

fte mögen gefd)er)en, au$ toefd)em Setoeggrunbe fie tooflen."

3$ gutffe bie 3td)fefn unb gab'* if)m su. „©od), mein lieber/'' ful)r id) fort,

„fmben ftd) aud) f)ier einige 5(u$naf)men. (Sä iff toarjr, ber ©iebffaf)! iff ein £affer;

aber ber SNenfd), ber, um jld) unb bie 6einigen Dom gegenwärtigen #ungertobe gu

erretten, auf CRaub auögeljt, oerbient ber 2Wtfeiben ober ©träfe? Ber f)ebt ben erjten

©tein auf gegen ben Gfyemann, ber im geredjfen 3ome fein untreue^ 2Beib unb if)ren

nid)t$toürbigen 23erffif)rer aufopfert? gegen bat 3Jtäbd)en, bat in einer toonneooflen

©tunbe fld) in ben unauffjaltfamen ftreuben ber £iebe oerliert? tfnfere (Sefefce feibff,

biefe fattbtütigen pebanten, taffen fld) rühren unb fjaften ir)re ©träfe gurüaV

,,©a$ ift ganj t»a$ anber$," oerfefcfe Sttberf, „toeif ein 2flenfd), ben feine Reiben*

fa^aften rjinreißen, afle Sefmnungöfraft oertiert unb alt ein Srunfener, ait ein 2Daf)n*

finniger angefefjen toirb."

*2td) if)r oernünftigen £eute!" rief id) lädjefnb au$. *£efbenfd)aft! Srunfenrjeit!

2Baf)nfmn! 3f)r jletjt fo gefaffen, fo of)ne $eitnef)mung baf ü)r fW(id)en 0Henfd)en!

fd)ettet ben Srfnfer, oerabfdjeut ben Knjlnnigen, gerjt oorbei toie ber priefter unb

banft (Sott toie ber pf)arifäer, bafj er eud) nid)t gemadjt f)at toie einen oon biefen.

3<f) bin mef)r aU einmal trunfen getoefen, meine £eibenfd)affen toaren nie toeit oom

2Baf)njmn, unb beibeö reut mid) nid)t; benn id) fabe in meinem 2ttajje begreifen

fernen, toie man afle aufjerorbenttid)en 2ftenfd)en, bie ettoaö (Srofjeä, ttwat unmögfid)

©d)einenbe$ toirften, oon jerjer für Srunfene unb 2Baf)njInnige au$fd)reien muffte.

„Sfber aud) im gemeinen Xeben ift'ö unerfrägftd), fafr einem jeben bei fjatbtoeg

einer freien, ebfen, unerwarteten Xat nachrufen ju f)ören: berEienfd) ijt trunfen, ber

ift närrifd)! ©d)ämt eud), ü)r tfüdjternen! fd)ämt euc§, if)r 2Beifen!'

,©a$ finb nun toieber oon beinen (Sriflen", fagte Sflbert. ,,©u überfpannft atitt

unb f)aft toenigftenö fjier getoifj unred)t, bap bu ben ©efbjTmorb, toooon je^t bie flebe

tf!, mit großen fpanblungen oergteia^j!, ba man e^ bod) für nia?t^ anber^ aU eine

©d)t»äd)e t)atten fann. ©enn frei(id) ift e^ teid)ter su fferben aU ein quatoofteö ^eben

ffanbf)aft ju ertragen/'

3d) toar im begriff absubret^en; benn fein Argument bringt mia^ fo aut ber

Raffung, ati toenn einer mit einem unbebeutenben ®emeinf»rud)e angesogen fommt,

toenn icr) auö ganjem bergen rebe. ©od) fa^te id) mid), ö>ei( id)'ö fd?on oft gehört

unb mid) öfter barüber geärgert r)afte, unb oerfe^te ir)m mit einiger £ebr)aftigfeif : ^©u

nennft bat ©d)toäd)e? 3d) bitte bi(^, faß bid) oom Slnfa^eine nidjt Oerfüfym (Sin
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#otf, t>aö unter bem unerfrägfidjen 3od) eineä Scannen feufst barffr bu baä fdjtoad)

tjeifjen, toenn e$ enbfid) aufgärt unb feine Steffen gerreigt? Gin ^TTenfd) / ber über

bem 6d)retfen, bafj $euer fein #au$ ergriffen r)af, alte Gräfte gefpannt füf?ft unb mit

£eid)ffgfeit £affen toegfrägt, bie er bei rurjigem ©inne faum bewegen fann, einer, ber

in ber 2Duf ber Eeleibfgung z* mit ©edjfen aufnimmt unb fie übertoäftigf, finb bie

fd)toad) gu nennen? tfnb, mein (Smter, toenn Smjtrengung ©tärfe f{T, toarum fofl bie

tfberfpannung ba* (Sfegenfeif fein?" - Stfbert far) mid) an unb fagfe: „tfimm mir'ä

nidjt übel, bie 23eif»iete, bie bu ba gfbft, fdjeinen ^ief)er gar nid)t gu gehören." -

„(£* mag fein^, fagfe fdj. „Wlan f>at mir fer/on öftere borget» orfen, baj? meine ftom*

binafionäart manchmal an Sabotage grenge. Xajjf unö benn fefyen, ob nrir unä auf

eine anbere 2Beife oorfMen tonnen, toie bem 3ttenfd)en gumute fein mag, ber jtd)

enffdjUej?f, bie fonft angenehme Sürbe bt* £eben$ abgutoerfen. JDenn nur infofern

toir mftempfinben, r/aben toir Gr/re, oon einer 6ad)e gu reben/

#©ie menfdjttdje ftafur", futjr fd) fort, „fjaf ir)re (Srengen: fTe fann greube, Xeib,

©djmergen biö auf einen getoijfen @rab erfragen unb gefyf gugrunbe, fobafb ber

überfliegen ffr. #ier ifr affo nia^t bie $rage, ob einer fdjtoad) ober ffarf ifr, fonbern

ob er ba* CDTafj feinet £efben$ auäbauern fann, t* mag nun moratifd) ober föroerlid)

fein, unb id) finbe t* ebenfo umnberbar gu fagen: ber Genfer) ifr feige, ber ftd> ba*

Itbtn nimmt, aU t* ungehörig toäre, ben einen feigen gu nennen, ber an einem

bösartigen lieber ftirbt."

„parabor,! fefjr parabos!" rief Sffberf au$. - „tfidjt fo fetjr, äl* bu benfjt", oer-

fefcfe icr). *5Du gibfr mir gu: toir nennen ba* eine ftranfrjeit gum Sobe, tooburd) bie

tfafur fo angegriffen toirb, ba$ itil* itjre Gräfte oergefjrt, feite fo aufier 2Dirfung ge*

fefcf ©erben, bafj fie ffd) nidjf toieberaufgurjetfen, burd) feine gfütflid)e Cfteooluffon ben

getDör)nIid)en Umlauf bt* £eben$ toieberr/ergufMen fätjig Iff.

^un, mein lieber, \a$ \ix\* ba* auf ben ©eiff antoenben! ©ief) ben 2Henfd)en

an in feiner Gingefd)r5nffr)eif/ toie Öinbrütfe auf itjn ttirfen, 3been ffd) bei tym feff-

fe^en, bi* enbtid) eine t»ad)fenbe Xeibenfd)aft ifjn aHer ruhigen ©inneöfraft beraubt

unb ifjn gugrunbe ridjfet.

Vergebens, bajj ber gefaffene, üernünffige 27?enfa^ ben 3ufanb be* Knglüdlia^en

überfielt, »ergebend, ba$ er «jm gurebet! (Sbenfo toie ein ©efunber, ber am 25effe

bt* JTranfen ffe^t, ifym oon feinen Gräften nia^t ba* geringffe einflößen fann/

Sfiberten toar ba* gu affgemein gefproa^en. 3d) erinnerte it)n an ein 2fläbd)en,

ba* man oor toeniger 3*it im 2Öaffer tot gefunben, unb tüiebertjoffe it)m ir)re ®e*

fd)id)fe. >r6in gufeö junget Oefd)öpf, ba* in bem engen Streife tjäuölidjer Eefdjäf*

figungen, toöd)enfti(^er beffimmter Arbeit f)erar.getoaa^fen »ar, ba* toeiter feine 2(u$*

© o e t f) t , leiben b. j. 2Beri^cr. 3
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fid)t fcon Vergnügen fannfe, af$ cftoa ©onnfag* in einem nad) unb nad) sufammen*

gefdjafffen pufc mit ihresgleichen um bie <5tabt fpajierenjugefjen, fcietfeidjt alte Wen
3?efte einmal su tanjen unb übrigen* mit alter £ebf)aftigfeit btt t)ersfid)ffen Sfnteil*

mandje ©tunbe über ben SUnfaj? eine* (Sesänfe*, einer Übeln 0tod)rebe mit einer 3toa>

barin gu oerpfaubern, beren feurige Statur füfytt nun enblid) innigere Sebürfniffe, bie

burd) bie ©d)meid)efeien ber Männer t?ermef)rt ©erben. 3l)re Vorigen Stuben »erben

it)r nad) unb nad) unfd)macff)aft, bi* fle enblid) einen 2Henfd)en antrifft, ju bem ein

unbefannte* ®efüf)f fle un©iberffel)fid) Einreißt, auf ben fle nun alle if)re Hoffnungen

©irft, bie 2Beft ring* um fld) »ergibt, nfd)t* f)6H nid)f* ftcljt, nid)f* füftft af* ü)n,

ben (Sinnigen, fld) nur fef)nt nad) it)m, bem Sinnigen, ©urd) bie leeren Vergnügungen

einer unbeftänbigen (Sitelfeit nid)t Derborben, 8ief)f il)r Verlangen gerabe nad) bem

3©etf : ffc tx>ITT bie ©einige ©erben, fle tt>ill in e©fger Verbinbung all bat ©lud an-

treffen, bat it)r mangelt, bie Vereinigung aller 3freuben genießen, nad) benen fle fld)

t

fef)nfe. 2Biebert)otte* Verfpred)en, bat it)r bie <5e©ijjfjeit aller Hoffnungen oerflegelt,

füt)ne Xiebfofungen, bie il)re Segierben t>ermef)ren, umfangen gans il)re ©eefe; fie

fd)©ebt in einem bumpfen ;8e©ufjtfein, in einem Vorgefühl aller Stuben, j|e ^ &f$

auf ben f)öd)jten <5rab gefpannt, fle jTrecft cnblicr) il)re Slrme au*, all il)re 2Bünfd)e

ju umfäffen - unb il)r (beliebter »erläßt fiß- örjlarrt, ol)ne ©inne, ffef)t fle Dor einem

Slbgrunbe; alle* iff Sinffcrni* "m fle f)er, feine 21u*fid)t, fein Sroff, feine 21r)nung!

benn ber l)at fle toerlaffen, in bem fle allein ffjr ©afein füllte, ©ie fiel)t nia^t bie

toeite 2Dett, bie t>or il)r liegt, nid)t bie Dielen, bie il)r ben Verfuft erfefcen fönnten, fle

fül)lt fld) allein, üertaffen fcon aller 2Deft - unb blinb, in bie (Snge gepreßt oon ber

enffefclid)en 3Rot lf)re* Helene, flürjt fle fld) hinunter, um in einem ring* umfangenben

Sobe alle it)re dualen ju erfticfen! ©ief), Gilbert, bat ijf bie (9efd)id)te fo mandje*

3ttenfd)en! unb fag': if! bat nid)t ber Sali ber ffranff)eit? ©ie Statur ffnbet feinen

2tu*©eg au* bem £abi)rintfye ber t>er©orrenen unb ©iberfpred)enben Gräfte, unb ber

2Henfd) muf? fterben.

„2Bef)e bem, ber jufetjen unb fagen fönnte: bie Sörin! Höfte fle gekartet, f)ätfe

fle bie %z\t toirfen taffen, bie Ver8©eifefung ©ürbe fid) fd)on gelegt, et mürbe fld)

fd)on ein anberer, fle ju tröffen, borgefunben l)aben. ©a* ifr eben, af* ©enn einer

fagfe: ber $or, flirbt am $\zbzv\ 5pätfc er getoarfet, bi* feine Gräfte fld) erholt,

feine ©äffe fld) Derbeffert, ber Tumult feine* ;Sfufe* fld) gelegt t)ä'tten: alle* ©äre

gut gegangen, unb er lebte bit auf ben heutigen Xaa,."

Gilbert, bem bie Vergleid)ung noa^ nid)t anfd)aulid) ©ar, ©anbte noa^ einige* ein

unb unter anbern: id) l)ätte nur Don einem einfältigen 3y?äbd)en gefprod)en; ©ie aber

ein 2^enfd) t>on VerjTanbe/ ber nid)t fo eingefd)ränft fei, ber mel)r Verljältniffe über-
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fef)e, ju entfdjufbigen fein möd)fe, fönne er nid)t begreifen. - ,3ein $reunb," rief

id) au$, „ber Oflenfd) ijt OHenf<§, unb &aö bißd)en Eerffanb, baö einer f)aben mag,

fommf toenig ober nid)t in 2(nfd)fag, toenn £eibenfd)aft toütet unb bie Orensen ber

3ttenfd)l)eif einen brängen. #felmef)r - ein anbermaf baoonF fagfe id) unb griff nad)

meinem #ufe. mir toar bat #ers fo bofl — unb toir gingen auöeinanber, of)ne

einanber oerffanben ju tjaben. 2Bie benn auf biefer 2Beft feiner feidjf ben anbern oertf ef)f.

5(m 15. 5(uguf!.

Ott ij! bod) getoiß, baß in ber 2öeff ben 2ttenfd)en nfd)f$ noftoenbfg mad)t af$

bie £iebe. 3d) fül)f* an Xotfen, baß ffe mid) ungern oerföre, unb bie JTinber f)aben

feinen anbern begriff, aU ba$ id) immer morgen toieberfommen toürbe. #eufe toar

id) hinaufgegangen, Xoftenä fttaoier su flimmern id) fonnfe aber nid)t bajufommen,

benn bie deinen üerfofgten mid) um ein 2Härd)en, unb £offe fagfe fetbjt, id) foflfe

ff)nen ben SBiflen tun. 3d) fd)nitf U)nen bat JMbenbbrof, bat fte nun faff fo gern

bon mir ait öon hoffen annehmen, unb ersäufe if)nen bat #aupfffücfd)en Don ber

prinseffln, bie Don #änben bebient toirb. 3d) lerne Dfef babei, bat oerfid)re id) bid),

unb id) bin erftaunf, wat et auf |Ie für (Jinbrücfe mad)t. 2Öeif id) manchmal einen

3nsioenfpunft erfinben muß, ben fd) beim stpeffenmaf Dergeffe, fagen fie gfeid), bat

Dorfgemaf toär' et anberä getoefen, fo baj? id) mid) jefjt übe, jTe unoeränbertid) in

einem jtngenben ©ifbenfafl an einem <5d)nürd)en toeg su resitieren. 3d) f)abe bavaut

gelernt, toie ein Qlufor burd) eine streite, Deränberfe Siu^gabe feiner <9efd)id)fe, unb

toenn fie pottifä nod) fo beffer geworben toäre, notroenbig feinem £ud)e fd)aben muß.

©er erffe (Sinbrurf ffnbef \mt toiflig, unb ber 27tenfd) ijt gemad)f, baß man if)n ba$

2fbenfeuerfid)jfe überreben fann; bat fjaffet aber aud) gteid) fo fetf, unb toefje bem,

ber et toieber auäfrafcen unb austilgen tollt!

2(m 18. Smguft.

2Hußfe benn bat fo fein, ba^ bat, toat btt 2Henfa>n (SHürffeligfeit maeftt, toieber

bie Ouefle feinet (Hznbtt toürbe?

Ü ©a$ Dofle, »arme ®efüt)i meinet #ersen$ an ber febenbigen tfafur, bat mid) mit

fo Dieter 2Bonne überjtrömte, bat ringäumfjer bie 2Bett mir su einem parabiefe

f$uf, toirb mir jefct su einem unerfrägttdjen Peiniger, su einem quäfenben (Seif?, ber

mid) auf allen ^Degen oerfofgt. 2Benn id) fonjt Dom Reifen über ben Siuß biö su

jenen ßügefn bat frud)tbare Xa\ überfd)aufe unb afleö um mid) f)er feimen unb quellen

fat), toenn id) jene Serge Dom Juße bit auf jum Oipfei mit f)of)en, bidjfen Säumen
3*
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betreibet, jene Safer in if)ren mannigfaltigen Krümmungen oon ben tteblicf/ffen kalbern

befd)attet faf) unb ber fanfte 3fufi 3tz>tfd>en ben lifpefnben :ftof)ren bafjingfeifefe unb

bie lieben SBolfen abfoiegette, bie ber fünfte 2(benbtt>inb am ßimmet f)erübertoiegte,

toenn id) bann bie SDögef um mid) ben 2Bafb beteben f)örte unb bie Millionen dürfen»

fdjtoärme im testen, roten 6fraf)te ber 6onne mutig tanjten unb ifyr tefcter, suefenber

2Micf ben fummenben ftäfer aus* feinem (Srafe befreite unb bat 6d)toirren unb 2Beben

um mid) f)er mid) auf ben 25oben aufmerffam mad)te unb bat 2ftoo$, bat meinem

garten Reifen feine 3laf)rung übjtoingt, unb bat ©eniffe, bat ben bfirren (Sanbr/üget

f)inunfer©ä'd)ff, mir bat innere, gtüt)enbe, Zeitige Xeben ber Olatur eröffnete: tote

faßte id) bat aflee" in mein toarmeä #er$, füt)tte mid) in ber überfliefjenben Jude toie

vergöttert, unb bie f)err(id)en ©effaffen ber unenblid)en 2Be(t belegten fld) aflbetebenb

in meiner (Seele! i/((ngef)eure Serge umgaben mid), JUbgrfinbe tagen oor mir,

unb 2Bdterbä<$e flutten herunter, bie Jtüffe ftrömfen unter mir unb 2Batb unb

(SJebirg erftang, unb id) faf) fle toirfen unb fd)affen ineinanber in ben liefen ber

drbe, alle bie unergränbtid)en Gräfte, unb nun über ber Qxbz unb unter bem spimmel

toimmetn bie <3efd)fed)ter ber mannigfaltigen (9efd)ö»fe; Met, atizt beoötfert mit

taufenbfad)en (SefTatfen, unb bie 2ttenfd)en bann fld) in #5u$fein jufammenfldjern unb

fld) anniften unb f)errfd)en in if)rem 6inne über bie toeife 2Deft! Strmer £or, ber bu

a\\zt fo gering ad)feff, toeif bu fo Hein bift! - 23om ungugängtid)en (Sebirge über

bie Öinöbe, bie fein guf? bzirai, bie ant drtbz bzt unbefannten Djeane toef)f ber

(Seift be$ etoig 6d)affenben unb freut fld) jebe$ ©taubeö, ber it)n hernimmt unb lebt.

- 2(d), bamatö, toie oft f)abe ieft mid) mit 3fittid)en eines* flranid)$, ber über mid)

tjinflog, 5u bem Kfer bzt ungemeffenen IJlzzvzt gefet)nt, aut bem fd)äumenben £ed)er

bzt tfnenbfid)en jene fdjtoeflenbe Xebenätoonne gu trinfen unb nur einen Sfogenbtitf,

in ber eingefd)rönften ftraft meinet SufeneV einen tropfen ber ©etigfeit bzt 2Befenä

ju ffifjlen, bat ättzt in fid) unb burd) jteft t)ert>orbringt! K

Sruber, nur bie Erinnerung jener 6tunben mad)t mir tooftl. 6etbft biefe Stn*

jrrengung, jene unfägfid)en (9efüf)fe surücfjurufen, toieber auöjufpredjen, f)ebt meine

©eefe über fu$ felbft unb täjjt mid) bann bat Sänge bzt 3uftanbe$ boppeft empflnben,

ber mid) jefct umgibt

X <$t t)at fld) oor meiner ©eefe toie ein #orl)ang toeggesogen, unb ber <&d)aup\ai}

bzt unenbfidjen Czbznt üertoanbelt fld) oor mir in ben Slbgrunb bzt etoig offnen Grabt.

ftannft bu fagen: ®at ift! ba attzt oorfibergef)t? ba attzt mit ber 2Befferjd)nefle

oorüberroflt, fo fetten bie ganje ftraft feinet ©afeinä auöbauert, ad)l in ben ©trom

fortgeriffen, untergetaucht unb an Seifen serfd)mettert toirb? ©a ifr fein Swgenbticf,

ber nia^t bid) oerge^rte unb bie ©einigen um bieft far, fein Stugenbticf, ba bu nid)t ein
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3erf!6rer bift, fein mugt; 6er rjarmlofejfe ©pösiergang foffet faufenb armen 2Bürmd)en

5a^ £eben, e* serrüttet öin $u£tritt &ie mütjfeligen (Se&äube ber Sfmeifen unb ftampft

eine fleine 2BeIf in ein fd)mät)tid)e* @rab! #a! nid)t bie gro&e, fettne tfot berieft,

biefe Stufen, bie eure JDörfer toegfpüfen, biefe (Srbbeben, bie eure ©täbfe oerfpngen,

rühren mid): mir untergräbt bat #ers bie oersef)renbe ftraft, bie in bem JUfl ber tfafur

»erborgen liegt, bie nid)t* gebifbet f)at, bat nid)f feinen :flad)bar, nid)t ffd> fefbft serfiSrte.

ifnb fo taumfe fcr) beängjtigt! #immef unb Qfrbe unb it)re toebenben Gräfte um mid)

f)er: icf) fetye nid)t*, a(* ein etoig oerfd?(ingenbe*, etoig toieberfäuenbe* ifngefjeuer!

21m 21. SfugujT.

tfmfonjt jTrerfe id) meine Sfrme nad) if)r au*, morgen*, toenn id) oon fd)toeren

träumen aufbämmere; »ergeben* fud)e id) jTe nad)t* in meinem ^ctfc, toenn mid)

ein gtücftid)er, unfd)utbiger Sraum getäufdjf r)at, af* fÄp* id) neben «)r auf ber 2öiefe

unb tyeft' ir)re #anb unb betffe f!e mit taufenb ffüjTen. 2td), toenn id) bann nod) f)al&

im Saume! be* 6d)fafe* nad) ir)r tappe unb brüber mfd) ermuntere - ein 6trom

oon Sränen bricht au* meinem geprefjfen fersen, unb id) toeine trofffo* einer ffojfern

3ufunft entgegen.

8(m 22. Stuguj!.

<$* fjf ein imglficf, 2Bifl)efm: meine tätigen ffräfte ffnb su einer unruhigen £äfflg*

feit oerjtimmt, id) fann ni#t müjHg fein unb fann bod) aud) nfdjt* tun. 3d) f)aU

feine #orjMung*fraft, fein (3efüt)f an ber ttafur, unb bie £üd)er efefn micr) an.

2Benn toir un* fetbjt festen, fef)tt un* bod) alte*. 3d) fdjroöre bir: manchmal toünfd)te

id), ein Sagelöfjner 8U fein, um nur be* borgen* beim örtoad)en eine S(u*ffd)t auf

ben fünftigen Sag, einen ©rang, eine Hoffnung 8U f)aben. Dft beneibe icf) Sflberten,

ben id) über bie Of)ren in Sfffen begraben fet)e, unb bifbe mir ein, mir toäre toot)f,

toenn id) an feiner 6tefle toäre! 6d)on etlichemal ijt mir'* fo aufgefahren, id) tooflfe

bir fd)reiben unb bem 27cmfjfer, um bie (Stelle bei ber @efanbffd)aft ansufjaffen, bie,

toie bu oerffd)etff, mir nid)t oerfagt ©erben toürbe. 3$ glaube e* fetbjf. iöer 2Wnifier

tie&t mid) feit fanger %tit, fjatfe lange mir angelegen, id) foflfe mid) irgenbeinem

<9efd)äfte toibmen, unb eine 6tunbe ijt mir'* aud) toor)I brum su tun. #ernad), toenn

id) toieber bran benfe unb mir bie $abet oom pferbe einfällt; bat, feiner 3?reft)eit

ungebutbig, fld) ©atfel unb 3eug auffegen läßt unb 8ufcr)anben geritten toirb - id)

toeifl nid)t, ;toa* id) foff - ünb, mein lieber! ijt ni#t »iefleidjt bai 6et)nen in mir

nad) 23eränberung be* 3"f^onb* eine innere, unber)agtid)e Ungebutb, bie micr) überaff»

t)in oerfotgen toirb?
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JUm 28. Stuguji.

(2$ ff! toaf)r: toenn meine ftranfrjeit su f/eifen toäre, fo toürben biefe 2Henfd)en

e$ tun. #eufe ijt mein ©eburtötag, unb in afler grüfje empfange id) ein pa'tftd)en

ton Sttberten. " 2flir fäflt beim eröffnen fogfeid) eine ber Maproten ©d)feifen in bie

Stugen, bie £ofte t>orf)afte, at$ id) ffe fennenfernte, unb um bie id) seither ettidjemat

gebeten fjafte. Gt toaren gtoei ;8üd)efd)en in 0uobe$ babei, ber Heine 2Betjteinifd)e

#omer, eine &u$gabe, nad) ber id) fo oft oerfangt, um mid) auf bem ©pasiergange

mit bem Grnejtifdjen nidjt au fa^Ieppen. ©ief), fo fommen fle meinen 2Bünfd)en $ut>or,

fo fud)en ffe alte bie Keinen Oefäfligfeften fa $reunbfd)aft auf, bie taufenbmat toerter

finb aU jene btenbenben ®efd)enfe, tooburd) un$ bie (Sitetfeit be$ <9eber$ erniebrigt.

3$ füffe biefe ©d)teffe taufenbmat, unb mit jebem Sttemsuge fd)türfe id) bie dr*

innerung jener ©eligfeiten ein, mit benen miefy jene toenigen, gtfitffidjen, untoieber*

bringu*d)en Sage überfüllten. 2Bifl)efm, e$ ijt fo, unb id) murre nidjt: bie Slüten be$

£eben$ ftnb nur Örfdjeinungen! 2Bie oiefe gefrn oorüber, of)ne eine ©pur hinter flcf)

$u taffen! toie toenige fefcen Jrud)t an, unb toie toenige biefer $rüd)te »erben reif!

ifab bo# fmb beren nod) genug baf unb bod? - mein trüber! tonnen toir gereifte

3frfid)te oernadjfaffigen, oerad)ten, ungen offen oerfaulen taffen?

£ebe toor/f! Ott fff ein l)errtid)er ©ommer; id) flfce oft auf ben Dbffbäumen in

£ottenö Saumfifitf mit bemjObftbredjer, ber langen ©fange, unb f/ofe bie kirnen au$

bem ©ipfef. ©ie fferjt unten unb nimmt fle ab, toenn id) ffe if/r rjerunterfafte.

*
Sun 30. Stugujt.

Hnglü<ffld)er! %\$ bu nid)t ein £or? befriegjt bu bid) nid)t fetbff ? 2Ba* fofl biefe

tobenbe, enblofe £eibenfd)aft? 3d) f)abe fein <3zbtt mef)r aU an ffe; meiner (Sin*

bifbungäfraft erfd)eint feine anbere Oeffatt af$ bie irrige, unb afle$ in ber 2Betf um

mid) t)er fef/e id) nur im 23erf)ätfnifTe mit if)r. Unb bat mad)t mir benn fo manage

gfüdfidje ©tunbe - bis id) mid) toieber oon it)r Umreißen mujj! - S(d), 2Bifi)euu!

toosu mid) mein #erg oft brängt! 2Benn id) bei if)r gefeffen bin, gtoei, brei ©tunben,

unb mid) an ü)rer (Seftaft, an il)rem betragen, an bem f)imm(ifd)en Stuebrutf if)rer

2Borte getoeibet t)abe unb nun nad) unb nad) alle meine ©inne aufgefpannt ©erben,

mir e$ büfter oor ben Stugen toirb, id) faum nod) f)ore unb eö mid) an bie (SJurget

fapt toie ein 2?ieud)efmörber, bann mein ^erj in toitben ©d)tägen ben bebrängten

©innen £uft su madjen fua^t unb U)re 3}ertoirrung nur t>ermcf)rt - 2Bifi)etm, id)

toeip oft nia^t, ob id) auf ber 2Belt bin ! Unb - toenn nid)t mand)mat bie 2Del)mut

bat tfbergett>id)t nimmt unb £otte mir ben efenben Srojt ertaubt, auf it)rer $anb meine

2feftemmung au^jutpeinen - fo muß id) fort, muß f/inau$! unb fd)toeife bann toeit
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Im $efb umf)er. (Sinen jät)en Serg su ffeftern, ijf bann meine ftreube, burd) einen

umoegfamen 2öatb einen pfab burd)suarbeiten, burd) bie Jpetfen, bie mid) oerfefcen,

burd) bie ©ornen, bie mid) serreijjen! JDa toirb mir'ö eftoaä beffer! (Sttoaä! Unb

toenn fd) üor 2ttübigfeit unb SDurft mand)maf unterwegs liegenbleibe, mand)maf in

ber tiefen 3tad}f, toenn ber t)ot)e #oflmonb über mir ffcl>t, im einfamen 2Batbe auf

einen frummgetoad)fenen Saum mid) fetje, um meinen oertounbefen 6of)fen nur einige

£inberung su oerfdjaffen, unb bann in einer ermatfenben :ftut)e in bem JDämmerfdjein

f)infd)tummre! 2Bifl)efm! bie einfame 2Bof)nung einer 3eUe, bat fjärene (Seroanb

unb ber <5tad)efgfirfe( toären Xabfafe, nad) benen meine 6ee(e fd)mac$tet. W\t\x\ %ä)

fet)' biefe$ (Sfenbeä fein (Snbe a\t bat ®rab.

Sun 3. 6eptember.

3d) muj? fort! 3d? banfe bir, 2Dffl)efm, bafj bu meinen toanfenben (Sntfcfifug

bejtimmt f)ajf. 6d)on biersefjn Sage gel)e id) mit bem ©ebanfen um, fie su oerfaJTen.

3d) mufi fort, ©ie ijt toieber in ber <5iabi bei einer ftreunbin. ttnb Stfbert - unb

- f$ mujj fort!

2(m 10. ©e&fember.

JDa$ toar eine 3tad)f! 2Bifl)efm! tfun überfiele id) afleä. 3d) ©erbe fie nid)t toieber*

fet)n! D bafj id) nid)t an beinen $aU fliegen, bir mit taufenb Kranen unb Gntsüdungen

auäbrfitfen fann, mein Sefler, bie (Smpfmbungen, bie mein #ers bejfürmen! ipier ju$e

id) unb fdjnappe nad) £uft, fua^e mid) su beruhigen, ertoarte ben borgen, unb mit

©onnenaufgang jlnb bie pferbe bejMt.

S(d), fie fd)(äft rut)ig unb benft nid)t, bafj fie mid) nie toieberfef)en toirb. 3d) t)abe

mid) foägeriffen, bin (Torf genug getpefen, in einem ©efpräd) üon st»ei 6funben mein

23orl)aben nid)t su oerrafen. ITnb (Soft, ö?ef<$ ein Cfüefpräd?!

Sttbert t)affe mir t>erfprod)en, gfeid) nad) bem 3tad)fefTen mit Soften im harten su

fein. 3^ ffanb auf ber ^erraffe unter ben t)of)en ftajtanienbaumen unb fat) ber 6onne

nad), bie mir nun sum fefctenmat über bem tiebfid)en Safe, über bem fanften $iu$

unterging, ©ooff fyatfe id) f)ier geftanben mit it)r unb eben bem t)errfid)en <Sd)au*

fpiele sugefet)en, unb nun - 3d) ging in ber Sftfee auf unb ab, bie mir fo lieb toar;

ein geheimer, ft)mpatf)etifd)er 3ug ^tte mid) t)ier fooft gehalten, ef)e id) nod) Motten

fannte, unb toie freuten toir un$, alt wir im Anfang unferer Sefanntfd)aft bie toed)fe(*

feitige Neigung su biefem planen entberften, bat toaf)rt)aftig efnä Don ben roman*

tifdjften ift, bie id) Don ber ftunft f)erDorgebrad)t gefef)en tjabe!

ßrjr f)aft bu s»ifd)en ^ailanienbäumen bie toeite Sfue^jla?t - S(d), id) erinnere

mid): id) l?a&e bir, benf ia^, fd)on biet baoon gefd)rieben, toie ^o^e Sut^ent»änbe einen
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enblid) einfd)fiegen unb burd) ein baranjtojjenbe* £o$fett bie SÜTee immer büfferer toirb,

bi$ jufefct afleS ffd) In ein gefd)foffene$ planen enbfgt, bat alle ©d)auer ber (Sin*

famfeit umfd)toeben. 3d? füf>te c$ nod), toie fjeimfid) mir'* warb, af$ id) $um erffen

2Me an einem t)ol)en Mittage fjineintrat: ic$ afjnefe gang feife/ toa$ für ein 6d)au*

pfafc ba$ nod) werben foflte oon 6efigfeit unb 6d)mers.

2$ f)atte mid) ettoa eine f)afbe 6tunbe in ben fd)mad)tenben, ffijjen (Sebanfen btt

2(bfd)eiben$, be$ 2Öieberfefyen$ getoeibet, aU id) |Te bie Serraffe f)erauffreigen l)örte.

3d) lief ü)nen entgegen, mit einem ©d)auer fajjfe id) if)re #anb unb fügte fle. 2Dir

waren eben fjeraufgefreten, aU ber 2ttonb fjinter bem bufd)igen #ügef aufging; ©fr

rebeten mancherlei unb famen unoermerft bem büjtern Kabinette när>er. £otte trat

hinein unb fefjte fld), Sttbert neben fle, id) aud); boä) meine i(nrut)e lieg mid) nid)t

lange fifcen: id) ftanb auf, trat t>or fle, ging auf unb ab, fefcte mid) toieber - e$ war

ein ängftlid)er 3uffanb. ©ie machte un$ aufmerffam auf bie fd)5ne Ortung btt

2HonbenIid)fe$, bat am (Jnbe ber ;Sud)entoänbe bie gan$e ^erraffe oor un$ erleuchtete:

ein f)errfid)er Sinbffcf, ber um fo Diel frappanter war, weif un* ring$ eine tiefe ©ämmerung

efnfdjfog. 2Bir waren ffffl, unb fle fing naa^ einer 2Beite an: „fliemat* gef)e id) im

2flonbentid)fe frieren, niemals, ba$ mir nid)t ber <9ebanfe an meine Verdorbenen

begegnete, bajj nid)t ba$ (SJefüty oon £ob, oon 3ufunft über mid) fäme. - 2öir werben

fein!" fut)r fle mit ber ©timme bet f)errtfd)jTen <9efüty$ fort, „aber, 2Bertf)er, foffen

wir un$ wieberfinben? wiebererfennen? 2Ba* al)nen 6ie? toat fagen ®ie?*

„£ofte," fagte id), inbem id) if)r bie #anb reichte unb mir bie Sfugen Doli Sränen

würben, „wir »erben un$ wieberfefjn! f)ier unb bort wieberfef)n!" 3d) fonnfe nid)t weifer*

reben - 2öiI6.efm, mujjfe fle mid) bat fragen, ba id) biefen ängjtfidjen 2fbfd)ieb im

fersen faffe?

*ifnb ob bie tieben Sfbgefctyebnen oon un$ wifFen," fuf)r jTe fort, *ob ffe füfjfen,

wann'$ un$ wof)fgefjt, bajj wir mit warmer Xiebe un$ il)rer erinnern? O, bie ®e*

Halt meiner Butter fd)coebt immer um mid), wenn id) am jtiffen äfbenb unter if)ren

^inbern, unter meinen ftinbern fl^e unb fle um mid) oerfammeft finb, toie fle um

jte oerfammeft toaren. 2Denn ic$ bann mit einer fetjnenben Hrdne gen ^immef fefjc

unb toünfd)e, ba$ fle t)ereinfd)auen fönnte einen Stugenbticf, toie id) mein 2Bort l)alte,

bat id) if)r in ber ©tunbe be$ Hobee^ gab: bie Butter if)rer Äin&cr su fein. 3D7it

toetdjer (Smpflnbung rufe ic^ au^: #erseif)e mir'^, Heuerjle, toenn id) if)nen nic^t bin, toae^

bu if)nen toarjl! $1$, tue id) bod) atTe^, toaö id) fann! ffob pe 5 d) geHeibet, genarrt,

ac^, unb toa$ met)r ift alt bat aikt: gepflegt unb geliebt! ftönnfejf bu unfere Gintraa^t

feljen, (iebe ^eilige, bu toürbeft mit bem tjeipejTen JDanfe ben <5ott oerr)errtia^en, ben

bu mit ben testen, bitterften Kranen um bie 2Bof)tfat)rt beiner $?inber batejt!" -
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6fe fügte baö! o 2Öifl)efm, toer fann toiebert)ofen, toaä fie fagte! 2Öie fann ber

falte, fofe Sud)jmbe biefe f)immfifd)e Sfüfe be$ <9eijfe$ barjtetfen! Sftbert ffet ifyr

fanft in bie ftebe: „(Sä greift 6ie su ffarf an, tiebe £offe! 3d? toeiß, 3t?re 6eefe

fjängf fcT>r nad) biefen 3been, aber id) bitte 6ie -" „D Sftbert," fagte fie, *id) toeiß,

bu oergiffeff niö)t bie Sfbenbe, ba toir sufammenfaßen an bem ffeinen, runben £ifd)d)en,

toenn ber "papa oerreijf toar unb toir bie Kleinen fd)tafen gefdjicff fjatten. ©u fjatteft

oft ein gutes Sud) unb famjr fo fetten basu, ettoaä %u fefen - 2Bar ber Umgang

biefer f)errtid)en 6eefe nid)t met)r afö afleä? ©ie fdjöne, fanffe, muntere unb immer

tätige $rau! (Soft fennt meine Sränen, mit benen id) mid) oft in meinem Seite oor

H)n f)intoarf: er motzte mid) if)r gfefd)mad)en.'

„£ofte," rief id) au$, inbem id) mid) oor fie tyntoarf, it)re Jpanb na!)m unb mit

taufenb Sränen nefcte, *£offe, ber (Segen (Sottet ruf)t über bir unb ber (Seif! beiner

3Hufterl* - ,2Benn ©ie jle gefannt tjäffen!" fagte fie, inbem fie mir bie #anb brücfte.

*6ie toar toerf, oon 3f)nen gefannt su fein!
4
' - 3d) gfaubfe su oergef)en. 2tie toar

ein größeres, ffoTscrc^ 2Dort über mid) au$gefprod)en toorben! - Unb fie fuf)r fort:

*ifnb biefe $rau mußte in ber Stufe it)rer 3al)re bat)in, ba ff)r jfingfler 6ot)n nid)t

fed)$ Monate alt toar! 3t)re ftranfl)eit bauerte nid)t lange; fie toar rut)fg, Eingegeben,

nur if)re STinber taten ff)r toet), befonberä baä Heine. 2Bie etf gegen ba^ <3nbe ging

unb fie S« mir fagte: bringe mir fie fjerauf, unb toie id) fie f)ereinfüf)rte, bie

ffeinen, bie nid)t toußfen, unb bie älteffen, bie ot)ne ©inne toaren, toie fie um$ Serie

ffanben unb toie fie bie $änbe auft)ob unb Ober fie oetete unb fie fußte nad)einanber

unb fie toegfd)icfte unb su mir fagte: ,©ei ü)re Butter!' 3d) gab it)r bie #anb brauf!

,©u oerf»rfd)jt ofet, meine £od)fer/ fagte fie, ,ba$ ^ers einer Butter unb bat 2fug' einer

Butter. 3^ l)abe oft an beinen banfbaren tränen gefefjen, ba$ bu fütjfjf, toa$ bat fei.

fyabt tt für beine ®efd)toijter, unb für beinen #afer bie Sreue unb ben <5ef)orfam einer

$rau. ©u toirjt ifyn tröffen/ 6ie fragte nad) il)m: er toar ausgegangen, um un$

ben unerträglichen Kummer $u oerbergen, ben er füfjfte; ber 3Hann toar gans serriffen.

„2flbert, bu toarff im 3^mer. 6ie fjörte jemanb get)n unb fragte unb forberte

bid) su fld), unb toie fie bid) anfat) unb mid), mit bem getrotteten, rut)igen Surfe, baß

toir gfücffid) fein, jufammen gfücffid) fein toürben!" - Sffbert fiel i^r um ben #af$

unb fußte fie unb rief: „28ir flnb e$! toir toerben ed fein!^ ©er rutjige albert toar

ganj <w$ feiner Raffung, unb id) toußfe nid)W oon mir felber.

„2Bertf)er," fing fie an, ^unb biefe $rau fofffe bat)in fein? (Soft! toenn id} mand)*

mal benfe, toie man bat Xiebjle feinet ^ebenö toegtragen faßt unb niemanb alt bie

Kinber bat fo fa)arf füljft, bie fla? nod) fange beffagfen, bie fa^toarsen Männer Ratten

bie SHama toeggetragen!^
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6ie ffanb auf, unb id) ©arb er©ecft unb erfdjütferf, bfieb fujen unb r/ieft t^re

#anb. „2Bir ©offen fort/ fogfe fle, ,e$ ©irb 3eit.* 6ie ©offte if)re #anb surütf*

8ief)en, unb id) fyiett jlc fefter. *2Bir »erben un$ ©ieberfefjen/ rief id), ^toir ©erben

un$ flnben, unter äffen (5ejfäffen ©erben tpir un$ erfennen! - 3d? gef)e," fuf)r id)

fort, „id) gefa tDiffig, unb bod), ©enn id) fagen foflte: auf e©ig, id) ©ürbe e$ nid)t

au#)affen. £eb' ö?or)f, Xotfe! £eb' ©of)t, Sffbert! 2Bir fefm un$ ©ieber!" - borgen,

benfe id)", »erfefcte fte fdjersenb. - 2a) füfjlte bat borgen ! Sfd), ffe ©ujjte nid)t, aU

fie ifyre #anb au$ ber meinen sog - 6ie gingen bie Sfffee f)inau$, id) ffanb, fal)

ir>nen nacfy im 2Honbfd)eine unb toarf mid) an bie ßrbe unb »einte mid) au$ unb

fprang auf unb lief auf bie Serraffe f)eroor unb fai) noa? bort unten im ©djatfen ber

f)of)en £inbenbäume if)r ©eifeä tffeib nad) ber Oartenfür fd)immern: id) ffreifte meine

Sfrme au$, unb e$ oerfd)©anb.

3 tx> e i t e * £ u d).

Sfm 20. Dffober 1721.

(Seffern jmb ©fr tjfcr angefangt. ©er (Sefanbfe ijt unpajj unb ©irb jld) affo einige

Sage einhalten. 2Öenn er nur nid)t fo unf)ofb ©äre, ©äY affeö gut. 3d) merfe, id)

merfe: ba$ 6d)icffal f)at mir f)arte Prüfungen jugebad)t. ©od) gufeä 2Hut$! (Sin

feidjter ©inn trägt alfeä! Gin feid)ter 6inn? ba$ mad)t mid) 8" fad)en, ©ie bat

2Bort in meine $eber fommt. £> ein bifjd)en feid)fere$ Äfut ©ürbe mid) sum ®ffi(f*

lid)jfen unter ber ©onne mad)en. 2Ba$! ba, ©o anbere mit if)rem bifjdjen tfraft unb

latent oor mir in bet)aglid)er ©etbftgefäfligfeit f)erumfd)©abronieren, oerstoeifle id) an

meiner ftraff, an meinen (Stoben? (Suter (Sott, ber bu mir bat afle$ fd)enffefr, ©arum

tyeffejf bu nid)f bie ftälffe surütf unb gabjl mir ©etbffoerfrauen unb (Senügfamfeit!

(Sebufb! (Siebufb! e$ ©irb beffer ©erben. SDenn id) fage bir, lieber: bu f)aff

red)f. ©eit id) unter bem #offe äffe Sage f/erumgefrieben ©erbe unb fet)e, ©a$ fle

tun unb ©ie ffe'ä treiben, ffef)e id) oiet beffer mit mir fefbjT. <3e©ii5, ©eil ©ir bod)

einmaf fo gemad)t fmb, baf? ©fr affeä mit unö unb un$ mit affem oergfeidjen, fo

fiegt (Slücf ober (Sfenb in ben <5egenj!änben, ©omit ©ir unö 8ufammenf)affen, unb

ba ift nid)t^ gefaf)rfid)er afö bie (Sinfamfeif. tfnfere ßinbifbungöfraft, burd) if)re tfafur

gebrungen, ffd) sn ergeben, burd) bie p^antaftifd)en Silber ber 2)id)ffunft genäf)rf,

bifbef ffd) eine Cfteif)e 2Befen hinauf, ©o ©ir ba$ unterfte flnb unb affeö aufjer un^

f)errfid)er erfd)eint, jeber anbere ooflfommner ift. ünb bat gef)t qani natürfid) iu.

2Blr ffif)fen fo oft, ba^ unö mandjeä mangeff, unb eben, ©aö un$ fef)ft, fdjeint un^
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off ein anberer gu befitjen, bem toir benn aud) affeö baju geben, toaS toir t)aben,

unb nod) eine getoiffe ibeafifd)e 25ef)agtid)feit baju. ifab fo iff ber ©lücflicf/e oofl*

fommen fertig, bai <9efd)öpf unferer fetbft.

^Dagegen, toenn toir mit afl unferer 6d)toad)f)eft unb 2flüt)fefigfeit nur gerabe

fortarbeifen, fo pnben toir gar oft, ba$ toir mit unferem 6d)fenbern unb £aoieren ei

toeifer bringen äii anbere mit ifjrem ©egeln unb Zubern - unb - bei ift bod) ein

toafjreS (9efüf)f feiner fefbjr, toenn man anbern gfeid) ober gar oorfäuft.

&m 26. tfooember 1171.

3d) fange an, mid) infofern gan$ teibfid) f)ier ju beffnben. JDaS 25efte ift, baß e$

ju tun genug gibt, unb bann bie oieferlei 2Kenfd)en, bie aflerfei neuen ©effäffen

mad)en mir ein bunfeä ©djaufpief oor meiner ©eete. 3d) f)abe ben (trafen (£ .

.

fennenfernen, einen 27tonn, ben id) jeben Sag mefjr Oeref)ren muß, einen toeifen,

großen ftoof, unb ber beätoegen nid)t faft ift, toeif er oief überfielt, aui bejfen Um*

gange fooief (Jfmpfinbung für 3reunbfd)aff unb £iebe f)eroorTeud)tet. (£r nafjm feil

an mir, atö id) einen ®efd)äft$auffrag an ir)n ausrichtete unb er bei ben erften SBorfen

merffe, baj? toir unö oerftanben, ba$ er mit mir reben fonnfe toie nid)t mit jebem.

Slud) fann id) fein offneö betragen gegen mid) nidjt genug rüfjmen. ©o eine toafjre,

toarme $reube ift nid)t in ber 2Beft, af$ eine große 6eete su fefjen, bie fld) gegen

einen öffnet.

S(m 24. ©ejember 1711.

©er Oefanbfe mad)t mir oief Eerbruß, id) fjabe eö oorauägefefjn. <Sr ift ber

PünftKdjjte 3torr, ben ei nur geben fann: <5d)rift oor ©d)rift, unb umfTänbfid) toie

eine Safe, ein 3flenfd), ber nie mit fld) fetbft aufrieben ff! unb bem ei batjer niemanb

ju ©ante mad)en fann. 3d) arbeite gern feid)t toeg, unb toie eö fTefjt, fo f?cr>t e$;

ba ift er imftanbe, mir einen SUuffo^ surürfjugeben unb $u fagen: „<£v ijf gut, aber

fef)en 6ie if)n burd); man fmbet immer ein beffereS 2Borf, eine reinere parfifef."' ©a

möd)fe id) bei Seufetö ©erben! tfein ünb, fein SMnbe&ö'rfcfyen barf außenbleiben,

unb oon äffen 3noerfionen, bie mir mandjmaf entfahren, ff! er ein Sobfeinb; toenn

man feinen perioben nidjt nad) ber f)ergebrad)fen Gelobte fjeraborgelf, fo oerfTefjf er

gar nid)f$ brin. ©a$ ift ein £eiben, mit fo einem 27?enfd)en %u tun ju tjaben.

JDaS Vertrauen bei ©rafen 0. (S . . iff nod) bai einzige, toa$ mid) fd)abfo$

t)äff. (Jr fagte mir fefcffjin ganj aufrichtig, toie unsufrieben er mit ber £angfamfeit

unb 2febenf(id)feit meineö Oefanbfen fei. ^$Die £eufe erfd)trercn ei fld) unb anbern;

bod)", fagte er, „man muß ffa? barein reffgnieren, toie ein ^eifenber, ber über einen
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Äerg mujj. Sreifid), wäre ber 2>erg nid)t ba, fo toäre ber 2Beg ölet bequemer unb

fürjer; er fff nun aber ba, unb man fofl fjinüber!" -

3flein Sflter fpürt aud) toof)I ben Eorjug, ben mir ber <5raf oor if)m gibt, unb bat

ärgert if)n, unb er ergreift jebe ©efegenfjeit, tfbetä gegen mid) oom (trafen gu reben; id)

f)atfe, toie nafürtid), 28iber»art, unb baburd) toirb bie &aä)t nur fd)Iimmer. (Seftern gar

brad)fe er mid) auf, benn id) toar mitgemeint: 8" fo 2Beftgefd)äften fei ber Oraf gang

gut, er t)abe tiefe Leld)tigfeit ju arbeiten unb füf)re eine gute $eber; bod) an grünbfid)er

(9efet)rfamfeit mangle tt ff)m toie alten EeffefrijTen. 0a$u madjte er eine 2Hiene,

aU ob er fagen tooflte: Sütjfjt bu ben <5fid)? Stber tt tat bei mir nid)t bieSBirfung;

id) oeradjtete ben ^enfdjen, ber fo benfen unb ftd) fo betragen fonnte. 3d) f)ieft ff)m

jtanb unb fod)t mit siemfidjer ßeftigfeit. 3d) fagte, ber <9raf fei ein 2Hann, oor bem

man 2fd)tung f)aben muffe, toegen feinee (£f)arafter$ fotoof/I aU toegen feiner Kennt»

niffe. *3d) fjabe", fagt' id), „nfemanb gefannt, bem tt fo gegfütft toäre, feinen (Seift

gu ertoeitern, U)n über un$äf)tige (Segenftänbe %\x verbreiten, unb bod) biefe Sätigfeit

ffirö gemeine Leben 8U bef/atten." ©a$ toaren bem Oetjirne fpanifdje ©örfer, unb id)

empfaf)! mid), um nid)t über ein ©eiferet jDeraifonnement nod) mel)r (Stoffe $u fdjtuden.

Unb baran feib it)r äffe fd)ulb, bie if)r mid) in bat 3oä) gefd)ä>afct unb mir fo

t>ie( bon Stffioifät oorgefungen ffabt. Stftfoität! 3öenn nid)t ber met)r tut, ber Kar-

toffeln legt unb in bie <&tabt reitet, fein Korn &u oerfaufen, alt id), fo toifl fd) sef?n

3af)re nod) miefy auf ber (Safeere abarbeiten, auf ber id) nun angefd)miebet bin.

ünb bat gfänsenbe (Sfenb, bie Langeweile unter bem garftigen Eotfe, bat fid)

l)ier nebeneinanber jletjt! bie CRangfud)t unter it)nen, toie ftc nur toaren unb auf*

paffen, einanber ein @d)rittd)en absugetoinnen! bie efenbeften, erbärmtidjften Leiben-

fd)aften, gans of)ne ^6rfd)en! ©a ijt ein 2Beib, gum (Stempel, bie jebermann oon

if)rem Sfbet unb if)rem Lanbe unterhält, fo bafj jeber 3?rembe benfen muß: ba$ ijt

eine Närrin, bie fid) auf bat bifjd)en Sfbef unb auf ben ttuf if)re$ Lanbeä SBunber-

ffreid)e einbitbet. Sfber et ijt nod) oief ärger: eben bat 2Beib ijt t)ier au$ ber tfad)-

barfd)aft eines 2uutfd)reiber$ Zoster. - ©ief), id) fann ba$ ^enfd)engefd)fed)f nid)t

begreifen, bat fo wenig ©inn fat, um fid) fo pfaft 3U proflituieren.

3toar id) merfe tägfid) mefyr, mein Lieber, toie torid)t man iff, anbere nad) fid) $u

bered)nen. tfnb weit id) fooief mit mir fefbff $u tun fjabz unb biefeö #ers fo ffürmifa)

iff - ao^f id) faffe gern bie anbern if)re$ pfabeS get)en, toenn fle mia) nur aud) fönnten

get)en faffen.

OBaS mid) am meiften nerff, ffnb bie fatafen bürgerlichen ^erftaftniffe. 3»ar toeip

id) fo gut a\t einer, toie nötig ber ünterfd)ieb ber @tänbe ijf, »ieoief Vorteile er mir

fetbjt t>erfd)afft; nur fotf er mir nid)t eben gerabe im 2Bege jfetjen, tpo ia^ noa^ ein
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toenfg $reube, einen ©d)immer Don (Stücf auf biefer (Srbe genießen fönnte. 3d) lernte

neulich, auf bem ©pajiergange ein 3fräulein 3 # Tennen, ein fiebenätoürbigeö ©e*

frf?öpf, baö fc^r Diele 3?atur mitten in bem jleifen £eben ertjaften fjot. 28ir gefielen

un$ in unferem ®efpräcr)e, unb ba toir fd)ieben, bat id) fie um (Jrtaubniö, fie bei

fid) fetjen ju bürfen. ©ie gemattete mir bat mit fo Dieler Sreimüiigfeif, bafj id) ben

frfjicf(id)en Slugenblicf faum erwarten fonnfe, $u it)r ;u gefjen. ©ie Iff nid)t Don f)ier

unb tpor/nt bei einer Sanfe im Jpaufe. ©ie pfyi)fIognomie ber Sitten gefiel mir nid)t.

3d) besefgfe irjr Diel Stufmerffamfeif, mein (Sefpräd) toar meift an fie getoanbt, unb

in minber aU einer rjalben ©tunbe tjafte id) fo siemlid) t»eg, toa$ mir bat Kräutern

nad)l)er fefbjr gejtanb: bafj bie liebe Sante in it)rem Stlfer fanget Don allem/ fein

anjJänbige$ Vermögen, feinen (Seijr unb feine ©tü^e f)at aU bie 3Uil)e it)rer #or*

fafjren, feinen ©d)irm aU ben ©fanb, in ben fie fid) Derpaflifabiert, unb fein Qx*

gefcen, aU Don ii)rem ©foeftoerf tjerab über bie bürgerlichen Jpäupter tDegjufetjen. 3n

Itjrer 3ugenb fofl fie fd)6n getoefen fein unb ff)r £eben toeggegaufeff, erjt mit it)rem

öigenflnne mannen armen jungen gequält unb in ben reiferen 3<rf)ren fid) unter ben

C5er}orfam eineä alten Offisferö gebueft f)aben, ber gegen biefen preis unb einen leib-

lichen Unterhalt bat et)erne 3al)rt)unberf mit it)r 8ubrad)fe unb ffarb. tfun flet)t fie

im eifernen fid) allein unb toürbe niefit angefet)n, mär' it)re 3lid)te nidjt fo Hebend

toärbig.

{Den 8. 3anuar 1772.

2Ba$ baä für 2Henjä)en flnb, beren ganje ©eele auf bem 3*remoniefl ruf>t, beren

Diäten unb £rad)ten jahrelang baf)in gel)f, toie fie um einen ©fut)t t»eiter f)inauf

bei $ifd)e fid) einfd)ieben ©offen ! ttnb nid)t, bafj fie fonft feine &ngetegent)eitf)ätten:

nein, Dielmefjr r/äufen fid) bie arbeiten, eben toeit man über ben «einen #erbriefjlicf>

feiten Don Seförberung ber toid)tigen ©ad)en abgehalten toirb. Vorige ?Soä)t gab et

bei ber ©d)fitfenfal)rt ßä'nbel, unb ber ganje ©pafj tourbe Derborben.

©ie Soren, bie nid)t fer)en, baft et eigentlich auf ben plafc gar nld)t anfommt

unb bajj ber, ber ben erjlen t)at, fo fetten bie erfleCftofle fpietf! 2Öie mancher tfönig

toirb burd) feinen 3Htniffer, toie mand)er 2flinifter burd) feinen ©efrefär regiert! ifnb

toer ijt bann ber erjle? ©er, bünft mid), ber bie anbern überfielt unb fo Diel Oetoatt

ober £if! t)at, ff)re Gräfte unb £eibenfd)affen 5U 2(u$füf)rung feiner plane anjufpannen.

8fm 20. 3anuar.

3d) mujj 3r)nen fa^reiben, fiebe £otte, r)ier in ber ©tube einer geringen Säuern-

r/erberge, in bie id) mia) Dor einem fd)tDeren 2Better geflüchtet f)abe. ©otange id) in
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bem traurigen tfeffe © . ., unter bem fremben, meinem #ergen gang fremben #offe

f)erumgie!)e, fabe id) feinen SfugenMtcf gefjabt, feinen, an bem mein #erg mid) gef)eifjen

f)ätte, 3f)nen gu fdjreiben, unb jetjt in biefer #üffe, in biefer (Sinfamfeit, in biefer

(Sinfdjränfung, ba ©d)nee unb ©djtojjen ©ieber mein $enjterd)en ©üten, fjier ©aren

©ie mein erffer ©ebanfe. 2Bie id) tjereinfraf, überfiel mid) 3f)re ©effatf, 3fr 5(n-

benfen, o £offe! fo Zeitig, fo ©arm! ©uter ©oft, ber erffe glütftid)e Stugenbficf ©ieber!

2Benn (Sie mid) fäfjen, meine Sefte, in bem ©d)©aff oon 3^jtreuung! ©ie au$*

gefrorfnet meine ©inne »erben! 9tid)t Ginen Slugenbtitf ber Jüfle beä #ergen$, nid)t

(Sine fetige ©funbe! nidtfo'! nid)t$! 3d) ffer>e ©ie t>or einem CRaritätenfaften unb fefje

bie 2flännd)en unb @autd)en oor mir f)erumrütfen unb frage mid) oft, ob eö ntd)t

optifd)er betrug iff. 3d) fpiete mit, oiefmetjr, id) ©erbe gefpieft ©ie eine Marionette

unb fajfe mand)mat meinen :flad)bar an ber fernen #anb unb fd)aubere gurücf.

©e$ 2(benb$ nefjme id) mir t>or, ben ©onnenaufgang gu genießen, unb fomme nid)f

auä bem Sitte) am Sage t)offe id), mid) be$ 3ttonbfd)ein$ gu erfreuen, unb bleibe in

meiner ©fube. 3d) »eif? nid)t red)t, toarum id) aufjfefje, toarum id) fd)Iafen gef)e.

©er ©auerfeig, ber mein £eben in Bewegung fefcfe, fefjff; ber Steig, ber mid)

In tiefen ^äd)ten munter ertjiett, iff I)in, ber mid) be$ Morgens au$ bem ©djfafe

©elfte, ift toeg.

(Sin eingig ©eibfid)e$ (9efä)öpf fyabe id) f)ier gefunben, eine Käufern o. £ . .; fte

gteid)t 3f)nen, liebe Xotfe, toenn man 3f)nen gteia)en fann. (2i! ©erben ©ie fagen,

ber Menfd) legt fid) auf niebtid)e Komplimente! (Sang un©af)r iff e$ nid)t. ©eif einiger

3eit bin id) fef)r artig, ©eil id) bod) nid)t anberö fein fann, f)abe oiel 2Difc, unb bie

ftrauengimmer fagen: e$ ©üfjte niemanb fo fein gu (oben aU id) (unb gu fügen, fefcen

©ie f)ingu; benn ot)ne bat gef)t eö nid)t ab, oerjtef)en ©ie?). 3d) ©oflte oon fträutein

£ . . reben. ©ie f)at oiel ©eefe, bie oofl au$ il)ren blauen Stugen f)eröorbfi<ft. 3t)r

©tanb iff if)r gur £aff, ber feinen ber 28ünfd)e if)reö #ergen$ befriebigt. ©ie fef)nt

fld) au$ bem ©etümmef, unb ©ir oerpf)anfafieren mand)e ©funbe in länblidjen ©genen

öon ungemifd)fer (SHücffefigfeit, ad)! unb üon 3f)nen! 28ie oft mujii |Te 3*)nen f)ulbigen,

muß nid)t, tut eö frei©itfig, f)ört fo gern Don 3f)nen, tiebt ©ie -

fäjj' id) gu 3i)ren S"^n in bem lieben, t>ertrau(id)en 3immerd)en, unb unfere

fteinen hieben ©äfgten |Id) mifeinanber um mid) ^erum, unb ©enn fle 3^nen gu taut

©ürben, ©oflfe id) fle mit einem fä)auertid)en Märd)en um mid) sur ^ul)e oerfammetn.

©ie ©onne gef)t tjerrtid) unter über ber fd)neeg(ängenben ©egenb, ber ©türm ijr

^inübergegogen, unb id) - muß mid) ©ieber in meinen ftäfig fperren! - Stbieu! 3ft

Sttberf bei 3t)nen? Knb ©ie -? Oott oergeit)e mir biefe 5rage!

46



3 » e i t e $ Sud).

©en 8. $ebruar.

2Bir fjaben feit ad)f Sagen bat abfd)eutid)ffe 2Befter, unb mir ifl e$ toorjTfätlg.

©enn fofang id) f>ier bin, fjt mir nod) fein fdjöner Sag am #immet erfä)ienen, ben

mir nid)t jemanb oerborben ober verleibet fjätte. 2Benn'$ nun rec^t regnet unb ftöbert

unb fröffetf unb taut: „$al" benf id), „fann'ä bod) sußaufe nid)t fd)timmer toerben, at$

et brausen iff*, ober umgefef)rt, unb fo fff'd gut. ®ef)f biz 6onne bee 2ttorgen$ auf

unb oerfprid)t einen feinen Sag, ertoefjr' id) mir nfematä au^urufen: *©a fjaben fie

bod) toieber ein t)immtifd)e$ Out, toorum jTe einanber bringen tonnen.-* (£$ ift nid)t$,

toorum fte einanber nid)t bringen. <$5efunbf)eit, guter 0tame, ^reubigfeit, (Srfjofung!

ünb meijr au$ 2flbernf)eit, Ifnbegrijf unb (Inge, unb toenn man fie anfrört, mit ber

beffen Meinung. 3??and)mal m6d)f id) fle auf ben tfnieen bitten, nid)t fo rofenb in

ir>re eigenen (Singetoeibe ju tofiten.

•
JKm 12. #ebruar.

3d) fürd)te: mein ©efanbter unb id) f)atten ti jufammen nid)t fange mef)r au$.

©er OWann ff! ganj unb gar unerträglich, ©eine 2(rt, su arbeiten unb ©efdjäfte su

treiben, ijt fo fäd)er(id), baß id) mid) nid)t enthalten fann, ff)m su toiberfpred)en unb

oft eine &ati}t nad) meinem tfoof unb meiner 5(rt ju mad)en, bat it)m benn, toie

natürtid), niemafä red)t iff. ©arfiber t)at er mid) neutid) bei #ofe oerftagt, unb ber

2Hinitfer gab mir einen stoar fanften #ertoei$, aber et toar bod) ein #ertoef$, unb

id) tfanb im begriffe, meinen 2fbfd)ieb ju begetjren, aU id) einen prioatbrief*) oon

if)m erf)ie(t, einen Ärief, oor bem id) niebergefniet unb ben f)of)en, ebten, toeifen ©inn

angebetet f)abe. 2Bie er meine aflsugrofje <£mpffobtid)feit 8ured)ftoeifef, toie er meine

fiberfoannten 3been oon SBirffamfeit, oon (Sinflufi auf anbere, oon ©urdjbringen in

<9efd)äften af$ jugenblid)en guten 2Kut stoar er)rt, fte nid)t ausrotten, nur ju mitbern

unb bat)in ju leiten fud)t, too jTe if)r toaf)re$ ©piet f)aben, ir)re fräftige Söirfung tun

fönnen. 2fud) bin id) auf ad)t Sage geftärft unb in mir fefbjf einig getoorben. ©ie

flutje ber ©eefe ijT ein f)err(id)e$ ©tag unb bie $reube an fld) fetbff. lieber ^reunb,

trenn nur bat ftfeinob nid)t ebenfo serbredjfld) toäre, af$ zt fd)ön unb foftbar iff.

&m 20. Februar.

(Stoff fegne eutty, meine hieben, gebe eud) alte bie guten Sage, bie er mir absieht!

3d) banfe bir, Stfbert, bajj bu mid) betrogen f)ajr: id) »artete auf 3kd)rid)t, toann

euer ßodjjeitfag fein tofirbe, unb t)atte mir oorgenommen, feierlich an bemfelben

*) Tlan tfai au4 (Jfirfurdjf für tiefen trefflichen ^errn gebauten 29rief, un& einen anbern, beffen toeifer

hinten ertodbnt »irb, biefer 6ammlung enfjogen, toeil man nia^i gtauble, eine folcl)e Äü^nbelt bura^ ben

toärmflen iDanf be^ publifumö enifd^ulbigen au fönnen.
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£otten$ 6d)attenrijj oon ber 2Banb su nehmen unb if>n unter anbere papiere su be*

graben. 9tun feto ifjr ein paar, unb if)r Sifb ift nod) f)ier! 3tun fo foll e$ bleiben!

Unb warum nid)f ? 3d) weijj: iö) bin ja aud) bei eud), bin bir unbefdjabet in £orfen$

#er*en, f)abe, ja id) r/abe ben sweiten plafj barin unb will unb muß il)n behalten.

id? würbe rafenb werben, wenn fle bergeffen fönnte - Sllbert, in bem Oebanfen

liegt eine #öfle. Sllbert, leb* wof)l! Xeb* too^T, (Sngef beä #immet$! £eb' wofjf, £otte!

©en 15. a^ärs.

3d) r)abe einen #erbruf? gehabt, ber mid) oon r/ier wegtreiben wirb. 3d) fnirfdje

mit ben 3ät)nen! Teufel! er ijr nid)t $u erfetjen, unb ifjr feib bod) allein fd)ufb baran,

bie if)r mtcf) fporntet unb triebt unb quältet, mid) in einen pojTen &u begeben, ber

nid)t nad) meinem 6inne war. ;ftun r)abe id)'$! nun f)abt irjr'oM Unb bajj bu nid)t

wieber fagff, meine übermannten 3&een fcerbürben alles, fo f)aff bu f)ier, lieber #err,

eine (£rsäf)tung, plan unb nett, wie ein (Sf)ronifenfd)reiber bat aufjeitr/nen würbe.

©er (9raf o. CS . . liebt mid), bijtinguiert micr), bat ift befannt, ba$ f)abe id) bir

fd)on f)unberfmat gefagt. flun war id) gejtern bei ir)m ju Xafel, eben an bem Sage,

ba abenbä bie noble <Slefeflfcr)aft Don #errn unb grauen bei if)m gufammenfommt, an

bie id) nie a,zba^i t)abe, aud) mir nie aufgefallen ift, baf? wir (Subalternen nid)t

t)ineingeboren, ©ut. 2$ fpeife bei bem Gfrafen, unb nad) £ifd)e ger)n wir in bem

großen ©aal auf unb ab, id) rebe mit ir)m, mit bem Dbriffen 23 . ., ber bagufommt,

unb fo rfitff bie ©tunbe ber <9efellfd)aft l)eran. 3d) benfe, (Soft weifj, an nid)f$. ©a

tritt fjerein bie übergnäbige ©ame b. 6 . . mit il)rem #errn <9emaf)fe unb wof)f*

ausgebrüteten (SänSfein $od)ter mit ber flauen Srujt unb niebüd)em ©d)nürfeibe,

mannen cn passant ir/re r)ergebrad)ten r)od)abeligen Slugen unb tfaölödjer, unb toie

mir bie Nation Don J&ersen suwiber ijr, wollte id) micf) eben empfehlen unb wartete

nur, biö ber Oraf bom garftigen ®ewäfd)e frei wäre, alt meine Jräulein 2f . . t)erein*

trat, ©a mir bat #ers immer ein bißdjen aufgebt, wenn id) ffe fel)e, blieb id) eben,

ftetlte mid) hinter tr>ren ©tuf)f unb bemerffe erjt nad) einiger 3eit, bafj fte mit weniger

Offenheit alt fonjt, mit einiger Verlegenheit mit mir rebete. ©a$ fiel mir auf. 3ff

ffe aud) wie alle ba$ #olf ? bad)fe id), unb war angejloa^en unb wollte gef)en, unb

bod) blieb id), weil id) jie gerne entfd)ulbigt l)ätte unb eö nid)t glaubte unb nod) ein

gut 2Dort bon i^r hoffte unb — toat bu wiKj?. ünterbeffen füllt ffd) bie Oefellf^aft.

©er Äfaron ^ . . mit ber ganzen @arberobe oon ben STrönungöaeiten $rans beö ßrffen

r)er, ber ßofrat 3i . ., l)ier aber in qualitatc ^err t>. Ji . . genannt, mit feiner tauben

Srou ac, ben übel fournierten 3 . . nid)t su bergeffen, ber bie £ütfen feiner alt»

fränfifd)en ©arberobe mit neumobifd)en Wappen auöflirft: bat fommt jul)auf, unb ia^
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rebe mit einigen meiner Sefanntfdjaft, bie äffe fef)r tafonifd) ffob. 3d) bad)te - unb

gab nur auf meine £ . . ad)t. 3d) merfte nid)t, bafj bie SBeiber am (Snbe be$

6aafe$ fld) in bie Df)ren flüfterten, bafj e$ auf bie Gönner jirfufierfe, baf? $rau

t>. 6 . . mit bem Orafen rebete (bai affed tjat mir Jräutein £ . . nad)t)er ersäht),

bi$ enbtiä) ber <9raf auf mid) losging unb mia) in ein ftenjfer nal)m. „6ie toiffen',

fagte er, „unfere tounberbaren Eerfyäffniffe; bie C9efef(fd)aft fff unsufrieben, merfe id),

6ie f)ier 8U fef)n. 3d) tDotTfe nfd)t um affe$ -/ „3f)ro (Steffens," fict id) ein, „id)

bitte taufenbmaf um Eerseitjung; id) fjätte ef)er bran benfen foffen, unb id) »eifl,

6ie »ergeben mir biefe 3nfonfequen8. - 3d) toofffe fd)on borfjin mid) empfehlen, ein

böfer (SJeniu* l)at mid) gurfiefgefjaften", fefcte id) fäa)efnb fjinsu, inbem id) mid) neigte,

©er <9raf brütfte meine #änbe mit einer Gmpfmbung, bie affeä fagte. 3d) ftrid)

mid) fad)t au$ ber öornefjmen Oefettfdjaft, ging, fefcte mid) in ein tfabriofett unb fut)r

nad) 271 . ., bort üom $ügef bie ©onne untergeben $u fef)en unb babef in meinem

#omer ben f)errlid)en (Sefang gu fefen, »ie Itt&f? bon bem treffttd)en 6d)o?e(nt)irten

bewirtet toirb. ©aä toar affeä gut.

£)e$ SföenbS fomme id) gurücf su $ifd)e, e6 waren nod) wenige in ber (Saffjtube;

bie würfelten auf einer (Stfe, t)atten ba$ Sffdjtua) jurürfgefd)Iagen. 0a fommt ber

et)rlid)e Stbetin hinein, fegt feinen #uf nieber, inbem er mid) anfleht, tritt su mir unb

fagt teife: „£u f)ajt Serbruf} gef)abt?" - „3d)?* fagte id). - „0er (3raf ^at bid)

au$ ber <9efefffd)aff gewfefen." - „#ole |Te ber Teufel!* fagf id). „2Hir war*$ lieb,

bag id) in bie freie Xuft fam." - „®ut," fagte er, „bafl bu e* auf bie feia)te Std)fet

nfmmff! 0iur oerbriefjt mid)'$, e$ ift fä)on überall f)erum." JOa fing mia) ba$ JDing

erji an su wurmen. Sitte, bie su 3ifa)e famen unb mid) anfafjen, backte id), bie fet)en

bid) barum an! £)a3 gab böfed Slut.

Unb ba man nun fyeufc gar, wo id) Eintrete, mid) bebauert, ba id) f)öre, baß meine

Leiber nun triumphieren unb fagen: ba fäfa man'ä, too e$ mit ben Übermütigen

f)inau$ginge, bie f!a) ifyreä bifja)en Stopfe überhöben unb glaubten, flu) barum über

atte Serfyä'ffniffe t)inau$fetjen su bürfen, unb wa$ beä #unbegefd)wäfce$ mef)r iff
-

ba möd)te man fld) ein Keffer fn$ #ers bohren. JDenn man rebe Don ©elbitftänbig*

feit, ma$ man toitt: ben triff id) fe^en, ber bulben fann, ba$ 6d)urfen über it)n reben,

toenn fle einen Vorteil über if)n ^aben; wenn it)r <5efd)toäfce teer ift, ad), ba fann

man fte (eid)t (äffen I

Km 16. TOärs.

ßö f)efct mia) atteö. 0eute treffe id) bie Sfrfiufefn S . . in ber Sfffee; id) fonnte mid)

nid)t enthalten, fle anjureben unb if)r, fobatb toir ttwa* entfernt bon ber <5efefffd)aft

© o e t ^ c , Reiben £>. j. SBert^r. 4
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waren, meine ömpfTnMi^feit über if)r neufid)e$ betragen su se»g*n. *D 2Bertf)er,"

fagte fle mit einem innigen Sone, konnten ©ie meine Verwirrung fo auflegen, ba

(Sie mein #er& Tennen? 2Ba$ i<$ gelitten f)abe um 3f)rentwiflen, t>on bem 2(ugen-

Miefe an, ba id) in ben ©aal trat! 3d) fat) atfe$ oorauä, tjunbertmaf fa|j mir'ä auf

ber 3unge, e$ 3t)nen ju fagen. 3d) wugfe, baji bie t>. © . . unb $ . . mit itjren

Männern et)er aufbrechen würben, ati in 3t)rer <9efeflfd)aft su Reiben; id) wujjte,

ba|? ber Oraf eö mit if)nen nid)t oerberben barf - itnb jefct ber £ärm!" - „Mz,

gfräufein?" fagte id) unb Derbarg meinen ©djrecfen; benn afle$, wat 2fbetin mir cf?e-

ge^ern gefagt f)afte, tief mir wie flebenb Gaffer burd) bie Stbern in biefem Slugen-

Miefe. - „Mai tjat mid) e* fd)on gefojlet!" fagte bat füge ®efd)öpf, inbem if>r bie

Sränen in ben Stugen ffanben. 3a? »ar nid)t #err mefir t>on mir fefb|t, war im Se-

griffe, mid) if)r ju SüjJen 8" werfen. „(Srftären ©ie jtd)!" rief id). ©ie Sränen

tiefen it)r bie fangen herunter. 3d) war außer mir. ©ie troefnete fle ab, of)ne fle

Derbergen su woffen. „Ottefne Sante fennen ©ie", fing fle an; ^fTe war gegenwärtig

unb f)at, o mit toat für Stugen rjat fle bat angefefjen! 2Bertr)er, id) f)abe geffern

nad)t autfgeffanben, unb tjeute früf) eine prebigt über meinen Umgang mit 3f)nen,

unb id) t)abe muffen suf)ören ©ie l)erabfefcen, erniebrigen, unb fonnte unb burfte

©ie nur f)atb oerteibigen."

Stbtt 2öort, bat fle fürad), ging mir wie ein ©$wert bmä)t #ers. ©ie füf)tte

nidjt, wefd)e Sarmtjerjigfeit tt gewefen wäre, mir bat alle* $u oerfdjweigen, unb

nun fügte fle nod) basu, toat weiter würbe geträtfd)t werben, &at eine 2frf 2flenfd)en

barüber triumphieren würbe. 2Bie man fld) nunmehr über bie ©träfe meinet Über-

muts unb meiner (Serfngfdjätmng anberer, bie fle mir fd)on fange vorwerfen, fifcetn

unb freuen würbe. 0a$ äffe*, 2Bifl)etm, oon if)r 8" f)ören, mit ber ©timme ber

war/reffen Seilnefjmung - id) war serffört unb bin nod) wütenb in mir. 3^ woflte,

bafj fld) einer unterjtfinbe, mir tt oorsuwerfen, baj? id) if)m ben ©egen burd) ben

£eib flogen fonnte; wenn id) Stuf fäf)e, würbe mir tt beffer werben. 2(d), id) t)abe

tjunbertmaf ein Keffer ergriffen, um biefem gebrängfen #er&en £uft su machen. #ton

ersät)ft Don einer ebfen Strt pferbe, bie, wenn fle fd)re<fffd) ert)ifct unb aufgejagt flnb,

fld) fefb|t aut 3njlinft eine Stber aufbeißen, um fld) sum Sttem su tjetfen. ©o ijt

f m\x'i oft: id) möd)te mir eine Sfber öffnen, bie mir bie ewige 3reff)eit fdjafffe.

2fm 24. 2Här8.

3d) t)abe meine önttaffung Dorn 0ofe oerfangt unb werbe fle, tjoffe id), ermatten,

unb it)r werbet mir üerseit)en, ba$ id) nid)t erft (JrfaubniS basu bei eud) get)oft t)abe.

3d) mu^te nun einmal fort, unb toai it)r su fagen fyattef, um mir baö bleiben ein»
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jureben, toeifi td) affeö, unb affo - bringe bat meiner 2Hutfer in einem 6äffd)en

bei, id) fann mir fetbjt nid)t Reifen, unb fle mag fld) gefatfen (äffen/ toenn id) il>r aud)

nidjt l)effen fann. ^reifid) muf? e$ H)r toetje fun. JDen frönen £auf, ben ff)r ©of)n

gerabe jum ©efjeimenrat unb Gfefanbten anfefcfe, fo auf einmal #afte $u fcljcn, unb

rüttoärfö mit bem £ierd)en in ben ©faff! Tlaä)i nun barautf, toaä tt)r tooflt, unb

fombiniert bie mögfid)en 3fäffe, unter benen id) fyätfe bleiben fönnen unb foffen ; genug,

[$ gel)ß! ifnb bamif ff)r ©igt, t»o id) f)infomme, fo ij! t)ier ber $ürjt **, ber Dielen

<5Jefd)ma<f an meiner <9efefffd)aft finbet: ber f)at mid) gebeten, ba er t>on meiner 3fbfTd)t

f)örfe, mit if)m auf feine ®üfer ju gef)en unb ben fd)önen grüljfing ba jujubringen.

3d) fofl ganj mir fetbjt gefaffen fein, t)af er mir t>erfprod)en, unb ba »ir un$ sufammen

bi$ auf einen gewfffen punft üerffef)n, fo toifl id) e$ benn auf gut Olücf toagen unb

mit it)m gefyen.

3ur tfad)rid)t.
gjm 19^

©anfe für beine beiben Briefe. 3d) antwortete nidjt, »eil id) biefed Slatt fiegen

tief, bi$ mein &bfd)ieb bom #ofe ba »Are; id) fürd)tete, meine Butter möd)fe fld) an

ben 2ttfniffer »enben unb mir mein 23orf)aben erfd)toeren. tfun aber i{t e$ gefd)ef)en:

mein 8fbfd)feb ift ba. 3d) mag eud) nfdjt fagen, toie ungern man mir if)n gegeben

f)at unb toa$ mir ber 2ttinifter fd)reibf : ffyr toürbet in neue Lamentationen auäbredjen.

©er ßrbprinj t)at mir jum 2fbfd)iebe fünfunbstoanjig ©ufaten gefd)icft, mit einem 2öort,

baS mid) bi$ ju tränen gerührt f)at; affo braudje id) üon ber Butter bat (Selb nid)t,

um ba* id) neufid) fd)rieb.

2(m 5. 2Dtoi.

borgen get)e id) oon t)ier ab, unb weif mein OeburWort nur fed)$ leiten Dom

2Öege liegt, fo toifl id) ben aud) toieberfefjen, toifl mid) ber alten, gfücffid) ver-

träumten Sage erinnern. 3" eben bem £ore triff id) f)ineingef)n, auö bem meine

Butter mit mir i)erau$fuf)r, ati f!e nad) bem Höbe meines Eafer* ben fieben, toer*

trautid)en Ort »erlieg, um ft$ in if)re unerträgliche <&iabt ein$ufterren. 3(bieu, SBif*

t)efm! bu foffft feon meinem 3uge f)ören.

8(m 9. OTtof.

3d) t)abe bie 2Bafffaf)rt nad) meiner Heimat mit affer Sfnbad)t eine* pitgrimä fcofl»

enbet, unb mand)e unerwarteten ®efüf)te f)aben m(d) ergriffen. Sfn ber großen £inbe,

bie eine #fertet|lunbe oor ber 6fabt nad} 6.-8« M*/ W i^ Raffen, flieg au$

4*
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unb f)ie|j ben pojtiffon fortfahren, um ju Sufje jebe (Erinnerung, ganj neu, lebhaft,

nad) meinem fersen ju fojten. ©a flanb id) nun unter ber £inbe, bie ef/ebem, at*

tfnabe, bat 3iet unb bie ©rense meiner ©paaiergänge getoefen. 2Bie anberö! ©amat$

fef)nte id) mid) in gtürffidjer üntoijTenf)eit f)inau$ in bie unbekannte SBett, too id) für

mein Hers fo ofefe 3tof)rung, fo fielen (Stenufl hoffte, meinen jtrebenben, fefjnenben

Sufen auäsufüflen unb ju befriebigen. 3efct fomme id) gurfitf au$ ber weiten 2Belt -

o mein Jreunb, mit wieoiet fef)fgefd)fagenen Hoffnungen, mit wieoief serjTörten planen !
-

3d) faf) bat ©ebirge oor mir Hegen, bat fo taufenbmat ber (Segenjmnb meiner 2Bünfd)e

gewefen toar. 6tunbenfang tonnt* id) fjfer jlfcen unb mid? f)inüberfef)nen, mit inniger

6eefe mid) in ben ODälbern, ben Sofern verlieren, bie tfd) meinen klugen fo freunbfid)-

bämmernb barfteftfen, unb wenn id) bann um bie beffimmte 3*it toieber surüdmujjte,

mit wefdjem JBiberwiflen oertiefj id) nid)t ben lieben pfafc! - 3d) fam ber ®tabi näf)er;

atfe bie aften befannten <3arfenr/äu*d)en würben t>on mir gegrüßt, bie neuen waren

mir juwiber, fo aud) atfe Eeränberungen, bie man fonjt oorgenommen f)atte. 3d) trat

jum Sor fjinein unb fanb mid) bod) gteicr) unb ganj wieber. lieber, id) mag nid)f

in$ ©etaif getyn; fo reigenb, aU tt mir war, fo einförmig würbe e* in ber Grjäf/tung

»erben. 3d) f?afte befd)foffen, auf bem 2J?arfte %\x »offnen, gfeid) neben unferem aften

^aufe. 3m Hingegen bemerfte id), bajj bie 6d)ulfmbe, wo ein ef)rfid)e$ afte$ 2Beib

unfere $tinbt>eit sufammengepferd)t f)atte, in einen tframfaben oerwanbeft toar. 3d)

erinnerte mid) ber lfnruf)e, ber Sränen, ber ©umpfl)eit beä 6inne$, ber Herren äangfr,

bie id) in bem £od)e auägeffanben f)atte. - 3d) iat feinen ©djritt, ber nid)t merf*

toürbig toar. Gin pifger im Seifigen £anbe trifft nid)f fo biete &tatttn refigiöfer @r»

innerungen an, unb feine ©eefe fff fd)werffd) fo oolf Seifiger Bewegung. - tfod) ein*

für faufenb. 3d) ging ben 5fuj? f)inab, bi$ an einen gewiffen Hof; bat toar fonjt aud)

mein 2Beg, unb bie ptäfcd)en, too wir Knaben un* übten, bie meiften ©prünge ber

ffad)en ©teine im SBaffer rjeroorsubringen. 2d) erinnerte mid) fo lebhaft, wenn id)

mand)mat f!anb unb bem SBaffer nad)faf), mit toie tounberbaren 2if)nungen id) tt

oerfotgte, toie abenteuerfid) id) mir bie ©egenben oorfMte, too tt nun fjinftöffe, unb

toie id) ba fo batb GJrenjen meiner ^orjteftungefraft fanb, unb bod) mu^te bat toeiter

get)en, immer toeiter, biö ia^ mid) gans in bem 5fnfd)auen einer unfld)tbaren Jerne

»erfor. - <5ief), mein lieber, fo befdjränft unb fo gtfieffid) toaren bie r)errtid)en Sttt-

oäterl fo finbtia^ tyr ©efü^f, i^re ©id)tung! 2Benn üföj} oon bem ungemeff'nen 27?eer

unb oon ber unenbfidjen ßrbe forid)t, bat i|! fo toaf)r, menfd)Iid), innig, eng unb ge-

f)eimni$oofl. TBai ^ifft mid)'e^, ba$ id) jefct mit jebem 6d)uffnaben nad)fagen fann,

ba$ fle runb fei? ©er 2ttenfd) braud)t nur wenige (Srbfdloften, um brauf ju genießen,

weniger, um brunter su rufyen.
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tfun bin id) f)ier, auf bem fürftfidjen 3agbfd)fofj. Qt fäfjt fid) nod) ganj toofjf mit

bem #erm Ie5cn, er ift toafjr unb einfad). 2TJunbertid)e 2ttenfd)en jTnb um if)n fjerum,

bie id) gar nidjf begreife. ©ie fdjeinen feine ©d)efmen unb f)aben bod) aud) nid)f bat

Sfnfeljen üon er)rfid)en beuten. 27tond)maf fommen fle mir ef)rfid) bor, unb id) fann

tynen bod) nid)f trauen. 2Ba$ mir nod) feib tut, ift, bap er oft oon ©ad)en rebet, bie

er nur gehört unb gefefen f)at, unb $toar au$ eben bem <3efld)f$punffe, toie fte if)m

ber anbere Dorffeflen mochte.

S(ud) fdjäfcf er meinen Eerftanb unb meine latente mefjr aU bkt #erj, ba$ bod)

mein einsiger ©tof$ ift, bat gan$ attein bie Cuette Don allem ijt, atter ffraft, aller

©efigfeit unb atteö (2Ienbe$. S(d), tr>a4 id) toeijj, fann jeber toiffen - mein #ers fjabe

id) allein.

S(m 25. 2Haf.

3d) fjatte eftoaä im tfopfe, baoon id) eud) nfd)f$ fagen toottte, bi$ tt au$gefüf)rt

toäre: jefct, ba nfd)f$ brauä trirb, ijt e$ ebenfo gut. 3d) tooflte in ben ftrieg; bat

f)ai mir fange am fersen gelegen. #ornef)mfid) barum bin id) bem Surften f)ferf)er

gefolgt, ber (General in ***fd)en ©ienften ijt. Stuf einem ©pajiergang entbetfte id)

if)m mein #orf)aben; er toiberrfet mir e$, unb tt müjüfe bei mir mef)r £eibenfd)aft

aU ©ritte getoefen fein, toenn ia) feinen Orfinben nid)t t)ätte ©efför geben tootten.

21m ll. 3uniu$.

©age, toa$ bu toifljr: id) fann nidjt länger bleiben! 2Ba* fott id) f)ier? £>ie 3eit

toirb mir fang. 50er Surft fyäft mid), fo gut man nur fann, unb bo$ bin id) nid)t

in meiner £age. 2Bir f)aben im (Srunbe nfdjttf gemein miteinanber. ßr ift ein 2Dlann

Don Eerftanbe, aber Don gans gemeinem Eerftanbe; fein Umgang unterfjäft miä) nid)t

mefjr, aU toenn id) ein tDof)fgefd)riebene$ Sud? fefe. 3loä) ad)t Sage bleibe id), unb

bann $tef>e ieft toieber in ber 3rre f)erum. ©a$ Seffe, »a$ id) f)ier getan f)abe, ift

mein 3*id)nen. ©er Surft füf/tt in ber tfunft unb toürbe nod) ftärfer füfjfen, toenn

er nid)t burd) bat garfrige toifTenfd)aftfia?e 2Befen unb burd) bie getoöf)nlid)e Sermino*

fogie eingeföränft toäre. ^)and)ma( fnirfd)e id) mit ben 3äf)nen, toenn id) if)n mit

toarmer 3magination an 3iaiur unb ftunft t)erumfüf)re unb er zt auf einmaf red)t gut

8U mad)en benft, toenn er mit einem geftempeften ftunfttoorte brein ftofpert.

Sfm 16. 3uniu$.

3a toofjt bin id) nur ein 2Banbrer, ein 2Dafler auf ber örbe! ©eib H)r benn mefjr?
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2tm 18. 3uniuö.

2Bo id) f)in toitt, ba^ (aß bir im Vertrauen eröffnen, ^ferje^n Hage muß id)

bod) nod) r)ier bleiben, unb bann r)abe id) mir toei$gemad)t, baß id) bie Sergtoerfe

im **fd)en befud)en tooflte; ijt aber im (Srunbe nld)fö bran, id) toitt nur Motten toieber

nät)er, bat ijt atte$. Unb id) fad)e über mein eignet £ers - unb tu' il)m feinen ^Bitten.

•

2(m 29. 3utiu$.

Olein, e$ ijt gut! e$ ijt aTTe^ gut! - 3d) - ir)r 2Kann! O ©ort, ber bu mid)

mad)tejt, toenn bu mir biefe ©etigfeit bereitet fjätteft, mein ganjeä £eben fottte ein

anf/attenbeä ®tUt fein. 3d) tpftT nid)t regten, unb oerjeir/e mir biefe Sränen, oerseif/e

mir meine üergeb(id)en JDfinfa^e ! - ©ie meine ^rau! 2Denn id) bat tiebjte <3efd)ö»f

unter ber ©onne in meine SUrme gef(r)foffen f)ätfe - (£$ gef)t mir ein ©eftauber bur#

ben gansen Körper, 2Bilf)efm, toenn SUbert fle um ben ftyfanfen Xeib faßt.

Unb, barf id) e$ fagen? 2Barum nid)t, 2Bffl)etm? ©ie toäre mit mir glfitftid)er

getoorben a\i mit ft)m! O er ijt nid)t ber 27?enfd), bie 2Dfinfd)e bfefeä ^erjenö alle

ju füllen. (Sin getoiJTer fanget an fiitifibarUit, ein fanget - nimm e$, toie bu

toittjt; ba^ fein #ers nid)t fpmpatfjetifd) fätfägt bei - ot)! - bei ber ©fette eineä lieben

;Sud)e$, too mein #ers unb £otten$ in (Xinem sufammenfrejfen ! in r)unbert anbern

SJorfätten, toenn eö fommt, baß unfere (Smofmbungen über eine ßanblung elneä ©ritten

taut »erben! lieber 2Bifl)e(m! - 3»ar er liebt jle oon ganjer ©eefe, unb fo eine

£iebe, toa$ oerbient bie nid)t! -

<2in unerträglicher 2Henfd) !)at mid) unterbrochen. 2Heine tränen ftnb gefroefnet.

3d) bin serjrreut. JUbieu, £feber!

•

Sttm 4. Sfoguft.

Q,i gef)t mir nid)t allein fo. JUtte 2flenfd)en »erben in if)ren Hoffnungen getäufd)t,

in it)ren (Srtoarfungen betrogen. 3d) befud)te mein gufeä 2Beib unter ber Xinbe. ©er

ättefte 3unge tief mir entgegen; fein 5reubengefd)rei führte bie Butter t)erbei, bie

fef)r niebergefd)fagen auäfaf). 3r)r erfteä 2Öort toar: ^Oufer Herr, aa), mein ftani

ijt mir geftorben!" Ott toar ber jüngjte if/rer ftnaben. Zä) toar jtitte. ,Unb mein

27tonn", fagfe jle, *ijt au$ ber ©djtoeis 8urü(f unb r)at nid)f$ mitgebracht, unb o!)ne

gute £eute tjäfte er flcf) r/erautfbeffeln muffen; er r)atfe ba$ Sieber untertoegä gefriegt."

3d) fonnfe ir)r nfcfytä fagen unb ferjenfte bem steinen toa$; fie bai mid), einige SÜpfet

an^uner/men, bai id) tat unb ben Ort be$ traurigen Stnbenfenä oerfieß.
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3fm 21. Sfoguif.

JBic man eine #anb um©enbet, fff e$ anbertf mit mir. 27?andjmat ©fit tx>ot)f ein

freubfger Sfitf be$ £eben$ ©ieber aufbämmem, ad)! nur für einen Slugenbtid! 2Benn

id) mid) fo in träumen üertiere, fann id) mid) be$ (Sebanfenä nid)t er©et)ren: 2Bie,

trenn Sllbert ftürbe? 0u ©ürbe(? - ja, jTe ©firbe - unb bann taufe id) bem #im*

gefpinffe nad), bi$ e$ mid) an Sfbgrünbe führet öor benen id) jurüdbebe.

2Benn id) gum Hör f)inau$gef)e, ben 2Beg, ben id) gum erftenmat fuf)r, Soften sum

Sänge gu f)oten, ©ie ©ar bat fo gang anberä! 2ffle$, affeä ijl vorübergegangen!

ffein 2Binf ber porigen 2Bett, fein pufeTd)fag meinet Damaligen <5efüf)Ie$! Sttir ij!

zi, ©ie eä einem ©eijte fein müjjte, ber in bai aufgebrannte, gerjlörte 6d)to{5 gurütf*

fef)rfe, bat er at$ bfüfjenber Surft efnft gebaut unb mit allen (Stoben ber #errfid)feit

autfgefTatfet jterbenb feinem geliebten @ot)ne f)offnung<t>ofl bjntertaffen fjätfe.

Sfm 3. ©epfember.

3ä) begreife mand)mal ni$f, ©ie ffe ein anberer fiebfjaben fann, liebhaben

barf, ba id) fTe fo gang allein, fo innig, fo bofllfebe, nfd)t* anber* fenne nod) ö>ci#

nod) f)abe afä ffe!

5(m 4. (September.

3a, e* fff fo. 2Bfe bie Statur fld) gum ßerbfte neigt, ©trb e$ ßerbjt in mir unb

um mid) f)er. 3ttefne Stätter ©erben gelb, unb fd)on jmb bie Stäfter ber benaa>

barten Säume abgefallen, #ab' id) bir nid)t einmal t>on einem Sauerburfd)en ge*

fd)rieben, gfeid) ba id) t)erfom? Ztty erfunbigte id) mid} ©ieber nad) it)m in 2Bar)I*

t)eim; el f)ie£, er fei auä bem JDienfte gejagt ©orben, unb niemanb ©oflfe ©a$ ©eiter

oon if)m ©iffen. (Seffern traf id) it)n fcon ungefähr auf bem 2Bege nad) einem anbern

JDorfe; id) rebete fr)n an, unb er ergäljfte mir feine <3efd)id)te, bie mid) boppett unb

breifad) gcrfit)rt t)at, ©ie bu teid)t begreifen ©irjf, ©enn id) bir ffe ©ieberergäf)te. ©od)

©ogu bat affed? ©arum betjatf id) nid)t für mid), ©aö mid) ängffigt unb fränft? ©arum

betrüb' id) nod) bin)? ©arum geb' id) bir immer <3etegenr/eit, mid) gu bebauern unb

mid) gu fd)etten? ©ei'ä benn, aud) baä mag gu meinem ©djfdfat gehören!

2JW einer jtitten Sraurigfeit, in ber id) ein ©enig fd)eue$ 2Defen gu bemerfen fallen,

antwortete ber 2Henfd) mir erfr auf meine fragen; aber gar batb offner, at$ ©enn er fid)

unb mid) auf einmal ©iebererfennte, geffanb er mir feine Set)fer, ftagte er mir fein Knglütf.

ftönnt' id) bir, mein Jreunb, jebe* feiner 2Borte t>or (9erid)t ffelten! dr befannte, ja, er er*

Sohlte mit einer Strt t>on GSenuf; unb (SJlüd ber JBiebererinnerung, bafj bie £ef benfefiaff gu

55



£He Reiben b t 4 jungen 233 e r t f) e r.

feiner ßauöfrau fld) in if)m tagtägfid) permefjrt, baß er gutefct nic^t getoußt f)abe, toa$ er

tue, nid)t (tpie er fld) au$brücfte) tpo er mit bem ftoPfe f)ingefottt. (Sr f)abe tpeber effen nod)

trinfen nod) fdjfafen fönnen; e$ f)abe if)m an ber tfef)te geftocft; er f)abe getan, tpa$ er nid)t

tun foflen; tpa$ it)m aufgetragen tporbcn, f)ab' er oergeffen; er fei cU tote Pon einem böfen

(9eifl Perfofgt getoefen, bi$ er eine$ £ag$, at$ er fie in einer obern Kammer getpußf,

itjr nachgegangen, ja Piefmefjr if>r nad)gegogen toorben fei. ©a fie feinen Sitten fein

@ef)ör gegeben, f)aV er fld) if)rer mitCSetpaft bemächtigen tpoflen; er tpiffenid)t, tpie

it)m gefd)et)en fei, unb nef)me (Soft sum 3eugen, baß feine 2(bfld)ten gegen fie immer

rebtid) getpefen unb ba$ er nfd)t$ fet)nffd)er getx>ünfd)t, at$ baß fie it)n heiraten, baß fie

mit if)m if)r Xeben gubringen mochte. iOa er eine 3eiftang gerebef ffaitt, fing er an

gu flocfen toie einer, ber nott) ettpaä gu fcgen r)at unb fld) e$ nid)t f)erau$gufagen ge-

traut; enbtid) geflanb er mir aud) mit ©d)üd)ternf)eif, tpa$ fie if)m für Heine Vertraulich*

feiten ertaubt unb tpetd)e 3Iäl)e fie it)m pergönnet, (Jr brad) gtpei*, breimal ab unb

tpiebert)otte bie tebtjafteften protejlationen, baß er bat nfd)t fage, um fie fd)led)t gu

mad)en (tpie er fld) auäbrficfte), baß er fie liebe unb fd)äfce tpie oorfjer, baß fo eftoaä

nid)t über feinen 27?unb gefommen fei unb ba^ er e$ mir nur fage, um mico, gu ü&er*

geugen, ba^ er fein gang Perfetjrter unb unfinniger 2flenfd) fei. - ü*nb tyer, mein

Sefter, fang' icö, mein afte* Xieb tpieber an, bat id) etpig anflimmen tperbe: fönnf

ic$ bir ben 2?(enfd)en PorfMen, tpie er ppr mir ffanb, tpie er npd) Por mir fhf)t!

ffönnf id) bir afleä red)t fagen, bamit bu füfjttejl, tpfe ico. an feinem ©cöjcffafe teil*

net)me, teilnehmen muß! ®oä) genug! ©a bu aud) mein ©djtcffaf fennfl, aud) mid)

fennft, fo tpeißt bu nur gu tppt)t, toa$ mid) gu alten Ungfücfffdjen, tpa* mfa? befonber*

SU biefem tfaglficfficften f)ingiel)t.

JOa id) ba$ Statt tpieber burd)(efe, fet)' id), baß id) ba$ (Snbe ber ®efd)id)te gu

ergoßen Pergeffen f)abe, ba$ fld) aber Ieid)t !)in8ubenfen (aßt. ©fe ertpetyrte fld) fein;

il)r Sruber fam bagu, ber ff)n fd)on lange gefjaßt, ber if)n fd)on lange au$ bem #aufe

getpünfd)t fyatte, tpeif er fürd)tet, burd) eine neue Beirat ber ©d)toef!er tperbe feinen

ftinbern bie @rbfd)aft entgefa, bie if)nen jefcf, ba fie finberfo$ €ff> fd)öne Hoffnungen

gibt; biefer f)abe if)n g(eid) gum #aufe tjinauögeftoßen unb einen fotdjen lärm Pon

ber <Saä)t gemad)t, baß bie $rau, aud) fefbft toenn fie getpoflt, ff)n nid)t tpieber fjäffe

aufnehmen fönnen. Z*1$i fyabe fie tpieber einen anbern #ned)t genommen; aud) über

ben, fage man, fei fie mit bem Sruber gerfaflen, unb man behaupte für getpiß, fie

tperbe it)n t)eiraten, aber er fei feff entfd^toffen, bat nid)t gu erleben.

2Bae^ ic^ bir ergäbe, ij! nic^t fibertrieben, nid)f$ Pergartett; ja, id) barftpo^t fagen:

fdjtpatty, fd)tpaa^ f)aV !d)'d ergäbt, unb Pergröbert f)<xV id)'t, inbem fd)'$ mit unfern

t)ergebrad)ten fltttid)en 2Borfen porgetragen f)abt.
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JOiefe £iebe, bicfc Sreue, bfefe £eibenfd)aft iff affo feine bid)terifd)e (Srfinbung!

©ie lebt! fle ijt In tyrer großen :fteinf)eit unter ber fffaffe oon Oflenfd)en, bie wir un*

gebilbet, bie wir rot) nennen! 2Bir (Sebifbeten - ju nid)t$ 33erbifbeten! £ie$ bie

<3efd)id)te mit Smbadjf, id) bitte bid). 3d) bin f)eute ffiff, inbem id) bat l)infd)reibe; bu

flefjjf an meiner #anb, bafj id) nid)t fo jrrubete unb fubefe wie fonft. lk$, mein

(beliebter, unb benfe babei, ba$ zi aud) bie (5efd)id)te beine* $reunbe$ ffr. 3a/ fo

ijt mir'$ gegangen, fo wirb mir'tf gefjn, unb id) bin nfd)t f)afb fo brat), nfd)t f)afb fo ent-

fd)Ioffen att ber arme tfngfücfIid)e, mit bem id) mid) $u oergfeidjen mid) faft nid)t getraue.

8(m 5. ©epfember.

©fe fjatte ein 3eftefd)en an itjren 2ttann auf* £anb gefd)rfeben, tpo er fld) ÖJefcftäfte

wegen auflieft. (&$ fing an: Hefter, Xfebffer, fomme, fobalb bu fannfT, id) erwarte

bid) mit taufenb ^reuben." - <2(n $rz\mb, ber tjereinfam, braute :flad)rid)t, bt$ er

wegen gewsfjer tfmffänbe fo bafb nod) nid)t surfitffefyren würbe. JDa* Eiltet bfieb Hegen

unb fifef mir abenb* in bie #änbe. 3d) \ai eö unb läd)elte; fle fragte, worüber? - ,2Ba$

bie (Sinbitbungäfraff für ein gött(fd)e$ ®efd)enf iff!* rief id) au$. ,3d) fonnte mir einen

SfugenMicf oorfpiegefn, afc wäre e£ an mid) gefd)rfeben." ©ic brad) ab, ti fd)ien it)r

SU mißfallen, unb id) fdjwieg.

2(m 6. ©epfember.

(2$ f)at fd)wer gehalten, bi* id) mid) entfd)Ioß, meinen blauen einfachen Srarf, in

bem id) mit Motten sum erften 3Me tanjte, abjufegen; er warb aber jufefjt gar un*

fd)einbar. S(ud) f)abe id) mir einen mad)en (äffen gans wie ben Dorfgen: fragen unb

2(uffd)fag, unb aud) wieber fo gelbe 2Öefte unb Sefnfleiber baau.

©ans »in e* bod) bie Söirfung nid)t tun. 3d) weiji nid)t - 3a? benfe, mit ber

3eit fofl mir ber aud) lieber werben.

8(m 12. ©epfember.

©ie war einige Sage oerrefff, Sflberfen absuf)ofen. ßeute trat id) in if)re ©tube,

fle fam mir entgegen, unb id) füfjfe if)re #anb mit taufenb 3?reuben.

(Jin ffanarienbogef flog oon bem ©pfeget ifyr auf bie ©d)utter. „Öfnen neuen

Sfreunb!* fagte fle unb fotfte it)n auf ir)re #anb. *(&x fft meinen tffeinen jugebad)t.

ör tut gar su tieb! ©el)en ©ie ffynl 2Benn id) if)m Erot gebe, flattert er mit ben

3ffügefn unb pfeft fo artig, ör füfit mid) aud), fe^en ©ie!*

ftfc fle bem £ferd)en ben $lunb f)in^iett, brücfte ee^ f!d) fo tteMitf) in bie fügen

kippen, aW wenn eö bie ©efigfeit ti&ttt fügten f5nnen, bie eä genog.
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/r(2r fott ©ie auä) füllen*, fegte fle unb reichte ben Eoget fjerfiber. Da* ©<$näbeld)en

mad)te ben 2£eg t?on it)rem 2Hunbe su bem meinigen, unb bie piefenbe Serüfjrung

tt>ar toie ein #aud), eine Slfynung liebeootlen ©enuffeä.

*6ein tfujj"/ fagte id), „ijt nid)t ganj otyne Segierbe; er fud)t 3tal)rung unb fef)rt

unbefriebigt oon ber leeren £iebfofung surürf."

,<£r ifit mir auefy au$ bem 2flunbe*/ fagte |Te. ©ie reid)te ifjm einige Srofamen mit if)ren

kippen, au$ benen bie greuben unfd)ulbig teilnehmen ber £iebe in alter 23onne täfelten.

3d) fefjrfe bai <9eftd)t treg. ©ie foflte ei nid)t tun! fotlte nf d)t meine (Sinbilbungä*

traft mit biefen Silbern f)immlifd)er ttnfdjulb unb ©eligfeit reisen unb mein #ers au$

bem ©d)lafe, in ben ei mandjmat bie <3lefd)gültigfeit bei JLebeni toiegt, nid)t werfen! -

Kno »arum niü)t? - ©ie traut mir fo! jTe »elf?/ toie id) fle liebe!

Slm 15. ©eptember.

2flan mßrf?te rafenb »erben, 2Ditf?eTm, bafj ei 3ttenfd)en geben fott ofyne ©inn unb

(Sefüfjf an bem toenigen, toa$ auf (Zrben nod) einen 2Bert t)at. £>u fennff bie 3iufi*

bäume, unter benen ta) bei bem el)rlid)en Pfarrer $u ©t . . mit £otten gefeffen, bie

fjerrlidjen Nußbäume! bie mfd), (5 oft toeifj, immer mit bem größten 6eefent>ergnügen

füttfen ! 2Bie t>ertrauli$ fle ben pfarrfyof mad)ten, toie füfjl! unb toie t)errlid) bie

SÜjfe toarenl Unb bie (Srinnerung bi$ ju ben el)rlid)en <9eiftlid)en, bie fle t>or fo

Dielen 3afyren pflansten! ©er ©djutmeifter fat un$ ben einen tarnen oft genannt,

ben er fcon feinem <5roj?oater gehört fyaffe, unb fo ein braoer OTann fott er getoefen

fein, unb fein Slnbenfen toar mir immer heilig unter ben Säumen. 3d) fage bir:

bem ©djutmeifter ffanben bie tränen in ben Slugen, ba toir geflern baoon rebeten,

ba$ fle abgehauen toorben! - 8fbget)auen! 3d) möchte toll »erben/ id) fönnte ben

#unb ermorben, ber ben erften #ieb bran tat 3d), ber id) mi# oertrauern fönnte,

toenn fo ein paar Säume in meinem #ofe ffünben unb einer baoon flfirbe oor Sllter

ab, id) mup sufßfan. lieber ©d)afj, ein$ ijl bod) babei! ;*Ba$ 3^?enfd)engefül)l ifl!

©a$ ganse ©orf murrt, unb id} fjoffe, bie $rau pfarrerin fott ei an Sutter unb

(Siern unb übrigem 3utrauen foüren, tx>ai für eine SÖunbe fle il)rem Orte gegeben

t)at. JDenn fie ifl ei, bie Srau bei neuen pfarrerä (unfer alter ijl aua^ gefrorben),

ein ^agere^, fränffid)eö ©efa^öpf, bai fel)r Krfad)e W, an ber 2Bett feinen Slnteit ju

nehmen; benn niemanb nimmt Slnteit an ff)r. (Sine Närrin, bie jid) abgibt, geteert

SU fein, fld) in bie ünterfud)ung bed ^anonö meliert gar üiet an ber neumobifd)en,

moratifd)'fritifd)en Deformation bei Q:i)rij!entumeö arbeitet unb über£aoater^ ©t^tpärme*

reien bie 2fd)feln surft, eine gans serrüttete Oefunb^eit l)at unb belegen auf (Sottet

Grbboben feine Sreube. ©o einer Kreatur toar ei aud) allein m5gtid), meine fluj?*
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bäume cbsufjauen. ©ietjjt bu, fd) fomme nic^t 5U mir!" ©fette bir Don\bie abfattenben

Rätter madjen U)r ben #of unrein unb bumofig, bie Saume nehmen ifjr bat Sageä*

Iid}t, unb wenn bie Stufte reif finb, fo werfen bie Knaben mit ©feinen barnad), unb

bat fäflt it?r auf bie Heroen, ba$ flört f!e in tyren tiefen Überlegungen, wenn jle

STcnnifot, ©emier unb 2Wd)aeti$ gegeneinanber abwiegt. JDa idj bie Xeute im ©orfe,

befonberä bie äffen, fo unjufrieben faf), fagte idj: „SBarum fabt H?r e$ gelitten?" -

„2Benn ber ©djufse Witt, fyer su £anbe," fagten jte, „mt fann man machenV Siber

efn$ itf redjt gefdjefjen. ©er ©djulje unb ber Pfarrer, ber bodj audj oon feiner

grauen ©ritten, bie ifjm ofjnebieä bie ©u&pen nia^t fett mannen, vai fjaben wottte,

bauten e$ miteinanber ju feiten; ba erfuhr e$ bie Kammer unb fagte: tjier tjerein!

benn fTe fatfe nodj atte Prätentionen an ben Seil be$ pfarr^ofed, wo bie Säume

ftanben, unb oerfauffe jle an ben OHeitfbiefenben. ©ie liegen! O wenn fd) Surf!

wäre! id) wollte bie Pfarrerin, ben ©djutsen unb bie ffammer - Sürfl! - 3a, wenn

idj 3ffir{f wäre, wat flimmerten midj bie Saume in meinem Xanbe!

S(m 10. Oftober.

2Benn id) nur ifjre fdjwarsen Sfagen fefa, ift mir e$ fdjon woty! ©ief), unb wat

midj oerbriefjf, ijt, bajj SUibert nidjt fo begtfitft su fein fdjeinet, atö er - fjoffte - al*

iä) - su fein glaubte - wenn - 3$ madje nidjt gern ©ebanfenftridje, aber tyer

fann id? mid? nid)f anbert auäbrücfen - unb mid? bfinft: beutlid) genug.

JUm 12. Offober.

Offfan fjat in meinem fersen ben #omer terbrangf. SBefdj eine 2DeIt, in bie

ber #errfid)e mid) füfjrt! 3u toanbern über bie #eibe, umfauff üom ©furmwinbe,

ber in bampfenben Hebeln bie ©eitfer ber 33äter im bämmernben £fd)fe beä 2ttonbe*

fjfnfüfjrt! 3u f)5ren oom (Sebirge far im ©ebrütte be$ SMbjfrome* fjatb oerwefjte*

Sftd)sen ber ©eijter au$ ifjren #öf)ten unb bie SBefjffagen beä s« %**>* fld) fammernben

2Häbd)en$ um bie oier mooöbebedten, graöbewadjfenen ©feine be$ Gbefgefattnen, if)re$

<9efiebfen! 2Benn id) ifjn bann fmbe, ben wanbelnben grauen Sarben, ber auf ber

toeiten #efbe bie Sujjflaofen feiner Reifer fua^t unb aä}\ it)re ©rabffeine finbet unb

bann jammernb nad) bem lieben ©ferne be$ Sfbenbd ^inblirft, ber fld) in^ rottenbe

20tecr oerbirgt, unb bie 3ei<en ber Eergangenfjeit in beö Reiben ©eele febenbig werben,

ba nod) ber freunbffdje ©trafjf ben ®efaf)ren ber tapferen feuchtete unb ber 'Xflonb

ffjr befrdnsfeö, flegrfirffe^renbe^ ©d)iff befdjien - wenn i<$ ben tiefen Kummer auf

feiner ©firn (efe, ben (efcfen, oerfaiTenen ^errtia^en in aller Grmatfung bem ©rabe
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sutoanfen fet)e, toie er immer neue, fdjmersfid) gfül)enbe Jreu&en in ber fraftfofen

©egentoart ber ©d)aften feiner 2(bgefd)iebenen einfaugt unb nad) ber falten (Sroe,

bem f)of)en, toef)enben Orafe nieberfiefjt unb aueruft: ^©er SBanberer toirb fommen,

fommen, ber mid) fannte in meiner ©djönfyeit, unb fragen: ,2Bo iff ber (Sänger,

Singate treff(id)er 6of)n?* 6ein stritt gef>f über mein (SJrab f)in, unb er fragt oer*

gebend nad) mir auf ber (Srbe.* - D Jreunb! id) mßd)te gteid) einem eblen SBaffen*

träger bat 6d)toert s»^en, meinen Surften Don ber sürfenben Dual be$ tangfam ab"

fferbenben £eben$ auf einmal befreien unb bem befreiten #albgoft meine ©eefe nad)<

fenben.

JUm 19. Dftober.

8(d), blefe £ü<fe! biefe entfefctid)e £ücfe, bie id) f)ier in meinem 3ufen fütfe!
-

3d) benfe oft, toenn bu f(e nur einmal, nur einmal an biefeö 0er5 brücfen fonntejt,

biefe gan$e Xütfe toürbe aufgefüllt fein.

&m 26. Dftober.

3a, e$ toirb mir getoiß, £ieber! getoifl unb immer getoffler, bajj an bem JDafein

eineä ®efd)öofe$ toenig gelegen ijt, gans toenig. (J$ fam eine ^reunbin gu Motten,

unb id) ging herein inö Skbenjimmer, ein Sud) ju nehmen, unb fonnte nid)t fefen,

unb bann nal)m id) eine $tbtr su fd)reiben. 3d) f)örte fie feife reben; fie erjagten

einanber unbebeutenbe 6aa>n, ©tabtneufgfeifen : toie biefe f)eiratet, toie jene franf,

fefr franf ift. ,<5ie f)at einen trorfnen ßujfen, bie ftnod)en ftef)n if)r jum <5ejTd)fe

fjerauey unb friegt Df)nmad)ten; id) gebe feinen ftreujer für i!)r £eben*, fagte bie

eine. - „JDer % X ijt aucfy fo übet bran*, fagte £otte. - ,(Sr ift gefd)tooflen*, fagte

bie anbere. itnb meine febf)afte dinbitbungäfraft oerfefcte micfy an$ £tti biefer Strmen;

id) fat) f!e, mit toefd)em SÖibertoiflen f!e bem £eben ben Cftütfen toanbfen, toie fie
-

2Bili)efm! unb meine 2Beibd)en rebeten baoon, toie man eben baoon rebet - baj? ein

3frember ftfrt>t. tfnb toenn id) mid) umfetje unb fefye bat 3immer an, unb ring$ um

mid) Motten* Leiber unb Sttbertä ©frioturen unb biefe Pöbeln, benen id) nun

fo befreunbet bin, fogar biefem ©intenfaffe, unb benfe: ©iefje, toa$ bu nun biefem.

#aufe biff! IBM in altem. {Deine Statute et)ren bid)! bu mad)f! oft if)re (Jreube,

unb beinern fterjen fd)eint e$, aU toenn e* o!)ne jTe nid)t fein fonnte, unb bod) -

f~toenn bu nun gingft, toenn bu au£ biefem Greife f$iebejt, toürben fie, toie lange

toürben fie bie £ücfe füt)fen, bie bein Eerfujt in it)r 6d)icffaf reifit? toie fange? -

D fo oergängtid) ijt ber 2ttenfd), baf? er au$ ba, too er feineö SDafeinö eigentu'd)e

C9etoij}l)eit fytt, ba, wo er ben einigen toaf)ren (Sinbrurf feiner ©egentoart mad)t,
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in bem Sfobenfen, in ber ©eele feiner hieben, bafj er aud) bo oertöfd)en, oerfdjtoinben

mujj, unb bae fo balb!

*

3(m 27. Dftober.

3d) möd)fe mir oft bie Sruft serreifjen unb bat (Sefyfrn einfroren, bafj man ein-

anber fo wenig fein fann. 2(d), bie £iebe, Sreube, 2Bärme unb 2Bonne, bie id) nid^f

f)fn5ubringe, toirb mir ber anbere nid)t geben, unb mit einem ganjen fersen ootf

©etigfeit »erbe id) ben anbern nid)t begffiefen, ber falt unb fraff(oö oor mir ftet)t.

2(m 27. Offober abenb*.

3d) f)abe fooief, unb bie ßmpfmbung an il)r berfd)fingt alteö; id) fabe fooief, unb

ot)ne jle toirb mir atte$ gu nid)t$.

4

2(m 30. Oftober.

28enn Id) nid)t fd)on tyunbertmaf auf bem punfte geftanben bin, ffr um ben #afe

SU falten! 2Beifj ber grojje (Sott, ttie einem bat tut, fo Diele ^iebenötoürbigfeit oor

einem f)erumfreusen ju fet)en unb nid)t zugreifen ju bürfen, unb bat 3ugreifen ift

bod) ber natürliche Srieb ber 3flenfd)f)eit! ©reifen bie ftinber nfd)t nad) altem, toai

i^nen in ben ©inn fällt? - ifab id)?

*
Sun 3. flooember.

2öeij} Glott! id) lege mid) fo oft ju Seite mit bem 2Bunfd)e, ja mand)maf mit

ber Hoffnung, nid)ttoieber su ertoad)en: unb morgend fd)(age fd) bieSiugen auf, fef)e

bie ©onne toieber unb bin efenb. £) ba$ icfy faunifd) fein fönnfe, fönnte bie ©d)ufb

auf$ Werter, auf einen britten, auf eine fef)lgefd)fagene Unternehmung fd)ieben, fo

toürbe bie unerträgliche £aff be$ ifntoflten* bod) nur fyafb auf mir ru!)en. 2Bef)e mir!

io) fütjte ju toatjr, bafl an mir allein alte ©d)ulb liegt! — ^Tid)t ©d)ulb! (Senug, bafj

in mir bie Ouefle aUeö Gtenbeä oerborgen ift, toie etjematö bie jQuette alter ©etig-

feifen. Sin id) nid)t nod) eben berfefbe, ber et)emal$ in alter plte ber (Smpftnbung

fyerumfd)toebte, bem auf jebem Xritfe ein parabieä folgte, ber ein #er$ t)atte, eine

ganje 2Belt liebeoofl su umfaffen? Unb bie$ £ers ift jefct tot, au$ il)m fliegen feine

ßnfsfitfungen mel)r, meine Slugen flnb trorfen, unb meine ©inne, bie nidjt mel)r t>on

erquiefenben tränen gelabt »erben, &iet)en ängftfid) meine ©firn jufammen. 3d) feibe

oiel; benn id) f}aU oerforen, toat meinet £eben$ einzige 2Bonne toar: bie f)eilige,

betebenbe Straft, mit ber id) Letten um mfd) fd)uf, fle ift bal)in! - UBenn id) gu

meinem ftenfter fynauö an ben fernen ßügef fet)e, toie bie 2florgenfonne über if)n
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t)er ben 3tebef burd)brid)t unb ben füllen SBiefengrunb befd)eint unb ber fanffe

$fuß steiften feinen entblätterten Reiben su mir tjerfölängett - o! trenn ba biefe

f)errlid)e Ittatur fo ffarr oor mir ffef)t tpfc ein tarfierteö Äilbdjen unb äffe bie 2Bonne

feinen Kröpfen ©etigfeit au$ meinem #er$en herauf in boä (9et)im pumpen fann unb

ber gan$e fterf t>or <5otte$ 2(ngefld)t ffet>t tole ein oerflegter Brunnen, toie ein ber*

ted)ter (Simer! Zd) t)abe mid) oft auf ben Soben getoorfen unb (Sott um Sränen

gebeten, toie ein 2tcfer$mann um ftegen, toenn ber #immef efjern über il)m ift unb

um itjn bie @rbe oerbürffet.

Sfber ad)\ id) füf)fe et: (Soft gibt Iftegen unb ©onnenfd)e(n nid)t unferm ungeftümen

Sitten, unb jene 3*ton, oeren Sfnbcnfen mid) quält, marum toaren fle fo fetig, att

toeif id) mit (Sebutb feinen Oeijr erwartete unb bie 2Donne, bie er über mid) auö*

goß, mit ganjem, innig banfbarem $er$en aufnahm!

5(m 8. SRooember.

©ie f)at mir meine GS&effe oorge&orfen! ad), mit fooief £ieben$toürbfgfei<! STTeine

Ö^effe, baß id) miä) mandjmaf oon einem ©fafe 2Bein oerfeifen faffe, eine Souteifle

ju trinfen. *£un (Sie et nid)t!" fagte fle; „benfen ©ie an £otten!" - „©enfen!"

fagte id), ,braud)en ©ie mir bat $u f)eißen? 3d) benfe - id) benfe nidjt: (Sie flnb

immer oor meiner ©eefe. #eute faß id) an bem ftfetfe, too ©ie neutid) au$ ber

ftuffd)e fliegen -#
. ©ie rebete wat anber$, um mid) nidjt tiefer in ben Seft fommen

su (äffen. Hefter! id) bin baf)in! fle fann mit mir mad)en, tt>a$ fle triff.

*
2(m 15. tfoüember.

3d) banfe bir, 2Bifl)efm, für beinen f)er$ffü>n 2(nteif, für beinen toof)fmeinenben

ttat, unb bitte bfd>, rufjig ju fein. £aß mid) auäbufben! id) f)abe bei aller meiner

2ttübfefigfeit nod) ftraft genug burefoufetjen. 3d) etjrc bie Religion, bat tx>eipt bu,

id) fül)le, ba$ fle mand)em Ermatteten ©tab, mand)em #erfd)mad)fenben (Srquicfung

ijt. 3wr — fann fle benn, muß ffe benn bat einem jeben fein? ÜBenn bu bie große

2Beft anfiel)!!, fo flel)ft bu Saufenbe, benen fle et nid)f toar, Saufenbe, benen fTe et

nid)t fein toirb, geprebigt ober ungeprebigt, unb muß fle mir et benn fein? ©agt

nid)t fefbft ber ©of)n (Sottet: ba$ bie um it)n fein toürben, bie il)m ber #ater ge*

geben l)at? 2Denn id) if)m nun nidjt gegeben bin? toenn mid) nun ber Eater für

fld) behalten toilT, toie mir mein #erj fagt? — %d) bitte bid), fege bat nidjt falfd)

au$; fiel) nid)t efcoa ©pott in biefen unfä^ulbigen Borten; et ijt meine ganje ©eele,

bie id) bir oorlege; fonff »otlte id) lieber, id) fjätte gefa^toiegen, toie id) benn über
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alle* baß, tooöon jebermann fo toenfg toeifi at$ id), ntc^t gern ein 2Bort üerliere. 2Ba$

iff ed anberä aii 2flenfd)enf$irffal, fcCn 2P7a^ auäjufeiben, feinen Sed)er au^ufrinfen?

Ifnb toarb ber ftefd) bem ©oft üom #fmmel auf feiner 2ttenfd)enu>oe su bitter,

warum fofl id) groß tun unb mid) flellen, a\ß fdjmetffe er mir füg? ünb toarum follfe

id) mid} fd)ämen in bem fd)retffid)en 2uigenbttcf, ba mein ganje* 2Öefen st»ifd)en (Sein

unb 0lid)tfein gittert, ba bie Vergangenheit toie ein Stffc über bem ffnffcrn Slbgrunbe

ber3"funft teud)fet unb afleä um mid) t)er oerflnft unb mit mir bie 2Detf untergeht?

— 3jt *ß ba nid)f bie ©timme ber gang in fld) gebrängten, fld) fetbft ermangetnben

unb unauffjaltfam tjinabffürgenben Kreatur, in ben innern liefen itjrcr vergebene* auf*

arbeitenben Gräfte gu fnirfdjen: 2Hefn (Soft! mein (Soft! toarum l)aft bu mid) oer*

taffen? ttnb follt' fd) mid) be$ SUtfbrutfeä fd)ämen, follfe mir tß oor bem JUugenbticfe

bange fein, ba il)m ber nidjt entging, ber bie ßimmet gufammenrollt toie ein £ud)?

S(m 21. tfooember.

©fe fletjt nidjt, fle füt)tt nid)t, bafl fle ein (Sfift bereitet, baß mid) unb jle gugrunbe

rieten toirb! unb id) mit Dotier SBofluf? fd)türfe ben Sedjer au$, ben fle mir gu

meinem Verberben reid)f. 2Ba$ folt ber gütige Sfitf, mit bem fie mid) off — oft?

— nein, nid)t oft, aber bod) manchmal anfielt? bie (Sefätligfeif, toomit fle einen un*

toftffürlidjen Smöbrutf meinet (9efüf)le$ aufnimmt? baß 2ttifleiben mit meiner JDut*

bung, baß fld) auf ü)rer ©tirne geid)net?

Oeftern, aU id) toegging, reifte fle mir bie #anb unb fagte: „Sfbieu, lieber

2Bertt)er!" — lieber 2Berff)er! (Sß toar baß erftemat, bafj fle mid) lieber l)ief?, unb

e* ging mir burd) 2flarf unb Sein. 3d) f)abe tß mir ljunbertmat toiebertjolt, unb geftern

nad)f, ba id) gu Seite get)en toodte unb mit mir fetbft allerlei fd)toafcte, fagte id) fo

auf einmal: „,<5ufe 3tod)f, lieber 2Dertf)er!" unb mußte f)emad) felbjr über mid) Jansen.

JUm 22. ttooember.

3d) fann nid)t beten: £afj mir fiel unb bod) fommt fle mir oft aU bie 2tteine oor.

3d) fann nid)t beten : <5ib mir fiel benn fle ijr eineä anbern. 3d) toffcte mid) mit meinen

©d)mergen l)erum; toenn id) mir'd nachließe, es gäbe eine gange Xifanei oon Slnfitljefen.

Sfm 24. tfooember.

©fe fül)lt, maß id) bulbe. #eufe fft mir tyr Sfitf tief burd)$ £erg gebrungen. 3d)

fanb fle altein; id) fagte nfd)t$, unb fle faf) mid) an. Unb id? faf) nid)t mel)r in il)r

bie tiebtid)e ©d)önf)eit, nidjt met)r ba$ £eud)ten be$ trefflidjen ÖJeijleö, ba^ toar affeö

oor meinen Slugen oerfd)tounben. (Jin t»eit ^errlio^erer Surf toirffe auf rnifl^, ooff
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Stuöbrucf be$ innigffen äfofeife, be$ fü^cffen 2?titteiben$. 23arum burfte id) mid) nid)t

if)r su 5fijjen toerfen? »arum burfte id) nid)t an tyrem #atfe mit taufenb ftüjfen

antworten? ©ie natjm if)re 3"P"^* 8um Älooier unb f)aud)fe mit füger, teifer ©timme

l)armonifd)e £aute ju it)rem ©piefe. 2tte r/abe id) if)re £ippen fo reisenb gefef)n; e$

toar, ate tbenn fte fl$ ted)senb öffneten, jene fügen Sirne in fid) ju fdjtürfen, bie au*

bem 3nfirument t)erborquoflen, unb nur ber f)eimfid)e 2Öiberfd)afl aus bem reinen

3ftunbe surütfffänge. - 3<»r tbenn id) bir bat fo fagen fönnte! - 2d) tbiberjknb nid)f

länger, neigte mid} unb fd)ü>ur: 21ie tbifl id) e$ fragen, einen ftuj? eud) aufsubrütfen,

kippen, auf benen bie ©eijter beä #immefe fd)tbeben! - tfnb bod) - id) tbifl -

#a! fferjjt bu, ba$ f!el)t tbie eine ©d)eibetbanb bor meiner ©eefe - biefe ©etigfeit -

unb bann untergegangen, biefe ©ünbe abjubüpen! - ©ünbe?

Stfm 26. 3lobember.

3ttand)mal fag* Id) mir: ©ein ©d)itffal ff! einsig; preife bie übrigen gfürftia^ —
fo ijt nod) feiner gequa'ft toorben. £>ann tefe id) einen SDidjter ber ^orjeit, unb e$

ijf mir, at$ fÄI>* id) in mein eignes #ers. 3d) rjabe fobfet au$sujTef)en! Sld), |!nb

benn 2ftenfd)en bor mir fd)on fo etenb getoefen?

JUm 30. tfobember.

3d) fofl, id) fofl nfd)t su mir fefbft fommen! 2Bo id) Eintrete, begegnet mir eine

G£rfd)einung, bie mid) au* alter Raffung bringt. #eufe! o ©djieffat! o 2Henfd)f)eit!

3a^ gefje an bem Gaffer rjin in ber SDWtagöjmnbe; id) ^affe feine £ujf ju effen.

SUfteö toar 5be, ein napfalter SU6enbn?inb blies Dorn £erge, unb bie grauen liegen«

©offen sogen bat $at hinein. 33on fern fet)' id) einen 2?tenfd)en in einem grünen,

fdjfed)ten Cftode, ber stoifd^en ben (Jeffen f/erumfrabbette unb Kräuter su fudjen fdjien.

fHU id) nät)er su ifjm fam unb er fid) auf ba$ ©erfiufd), bat id) mad)te, f)erumbref)te,

far> id) eine gar interejfante pr/öftognomfe, barin eine jtifle Srauer ben ßauptsug

mad)te, bie aber fonft nid)t$ af$ einen geraben, guten ©inn auebrütffe; feine fdjtbarsen

#aare toaren mit Nabeln in s&ei Soften geffetft unb bie übrigen in einen flarfen 3opf

gef!od)ten, ber irjm ben dürfen t)erunterf)ing. JDa mir feine Reibung einen 3ftenfd)en

bon geringem ©fanbe su beseid)nen fd)ien, glaubte id), er tbürbe e$ nid)t übernehmen,

tbenn id) auf feine 25efd)äftigung aufmerffam tbäre, unb barjer fragte id) ir/n, toaS er

fud)te. ,3d) fud)e*, anttoortete er mit einem tiefen ©eufser, /r^tumen - unb pnbe

feine/' - >,OaS i|! aud) bie 3a^rSseit nid)t^, fagte i# W^efnb. - „Gt gibt fo biete

25fumen", fagte er, inbem er su mir t)erunterfam. ,3n meinem (harten flnb 3lofen

unb 3efängerjetieber stoeiertei ©orten, eine fpt mir mein JDater gegeben, fle »aa^fen
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tc»fe tfnfrauf ; id) fud)e fd)on swei Sage barnad) unb fann fTe nid)t finben. ©a (jaulen

ftnb aud) immer 2Mumen, gefbe unb btaue unb rote, unb baä Saufenbgfilbenfrauf

f)at ein fd)öne$ 2ttümd)en. fteineä fann id) finben.* 3d) merfte toaö ttnf)eimlid)e$,

unb brum fragte id) burd) einen tfmweg: *2Baö wifl (Sr benn mit ben Slumen?* (Sin

wunberbaretf, juefenbeä £äd)etn oersog fein (9ejtd)t. *2öenn (£r mid) nidjt »erraten triff,

*

fagte er, inbem er ben Ringer auf ben 2ttunb brürfte, ^icf) f)abe meinem <&§a% einen

©frauß oerfprodjen.* - ^ai ift brau'', fagte id). - *D," fagte er, „ffe f)at oiet

anbere ©ad)en, ffe i|! reid).* - „ttnb bod) t)at fie ©einen (Strauß lieb", üerfefcte id). -

,D,* ful)r er fort „fie i)ai 3uwefen unb eine ftrone.* - ,3ie fyeißt fie benn?* - „2Denn

mid) bie ©eneralflaaten bejahen woflfen,* perfekte er, *id) war' ein anberer -Genfer}!

3a, e$ war einmal eine %i'\\, ba mir ei fo wof)I war! 3e^t ijt e$ au$ mit mir. 3d)

bin nun - *. (Sin naffer Surf sum Jpimmet brürfte afleä autf. - „(£r war atfo gfütffid) ?*

fragte id). - ,8fd), id) wollte, id) wäre wieber fo!* fagte er. „®a war mir e$ fo

tDotjt, fo fujtig, fo Ieid)f, wie einem 3»fd) im 28affer!* - ^einrid)!^ rief eine afie

ftrau, oie ben 2Beg f)erfam. „fteinrid), too jtetfjt bu? 2Bir t)aben bid) fiberaff gefud)f,

fomm sum (Sften!* - „3jt bat (Suer ©of)n?* fragt' id), ju if)r tretenb. - *.2Dof)T, mein

armer ©ofm!* oerfefcte fie. „(Soft t)at mir ein fdjwereä ftreuj aufgelegt. 1* - „2Bie

lange i|t er fo?* fragte id). - „60 ftifle*, fagte ffe, „ijr er nun ein f)atbe$ 3at)r. (Soft

fei ©anf, baß er nur fo weit ifl; t>ort)er war er ein ganjeö 3at)r rafenb, ba t)at er

an Letten im 3of(f)aufe gefegen. Mi tut er niemanb nid)t$; nur f)at er immer mit

Königen unb ftaifern ju fd)ajfen. <$ß war ein fo guter, jtilTer 2ftenfd), ber mid) er-

nähren t)atf, feine fd)6ne #anb fd)rieb, unb auf einmal wirb er tieffinnig, fäfit in ein

feiges Sieber, barauö in Safere!, unb nun i|T er, wie ©ie il)n fei)en. 2Öenn id) 3f?nen

ersähen foflte, #err -/ 3d) unterbrad) ben ©trom it)rer SBorte mit ber Jrage: „2Baö

war benn bat für eine 3*if/ »on ber er rüfjmf, bajj er fo gtütf(id), fo wof)t barin

gewefen fei?* - „©er törid)te Sflenfd)!* rief fie mit mitleibigem £äd)etn. „©a meint

er bie 3eit, ba er oon ffd) toar, ba$ rüfmit er immer; bat ifr bie %z\\, oa er im Soff*

f)aufe toar, too er nid)f$ Oon fld) toußte!* JDaö fiel mir auf tote ein 2)onnerfd)Iag; id)

brürfte il)r ein ©tfitf (Setb in bie #anb unb oertieß fie eilenb.

©a bu g(ürflid) »arft! rief id) au$, fd)ne(t Oor mid) t)in nad) ber ©tabf ju gef)enb/

ba bir e^ toot)( toar toie einem 5»f^) tm ÜÖaffer! - <3ott im ^immef, t)a(t bu baö

jum ©d)icffa(e ber 2ftenfd)en gemad)t, baß fie nid)t gtürftid) ffnb, afö ef)e ffe gu if)rem

JOerftanbe fommen unb toenn ffe it)n toteber oerh'eren? - ßlenber! unb aua^ toie be*

neibe ia^ beinen Srübjlnn, bie Verwirrung beiner ©inne, in ber bu oerfd)mad)teft!

JDu gef)jt f)offnung^ooff auö, beiner Königin 2Mumen ju »flürfen - im hinter -

unb trauerff, ba bu feine finbeff, unb bcgreiffl nid)f, warum bu feine pnben fannjT.

(Socf^e, £elDen b. J. Berber. 5
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ünb icfy - unb id) get)e of)nc Hoffnung, of)ne 3®"* f)erau$ unb fef)re mieber t)*im,

toie id) gefommen bin. — £>u tDätynfT, tt>etd)er 2ftenfd) bu fein tpürbefr, ©enn bic

(Seneralftaaten bid) bejahten, ©eligeö <9efd)öpf, boö ben Mangel feiner (Slücffeligfeit

einer irbifdjen £>inberni$ auftreiben fann! £)u füfyljt nid)t! bu füfjtjt nid)t, baf? in

beinern jerjtorten Jper^en, in beinern jerrüttefen (9ef)ime bein Glenb liegt, tpooon alle

Könige ber (Srbe bir nid)t Reifen fönnen.

2flü|Te ber frofffoS umfommen, ber eineä Stranfen fpottet, ber nad) ber entfernteren

Ouefle reif!/ bie feine ftranffyeit t>ermef)ren, fein Sluöteben fd)merjf)after mad)en toirb!

ber jtd) über bat bebrängte #ers ergebt, bat, um feine (SetpiJTenäbijfe loäjutDerben unb

bie Reiben' feiner ©eete abjufun, eine pilgrimfdjaft nad) bem Jpeiligen (Srabe tut!

3eber Fußtritt, ber feine ©of)fen auf ungebahntem 2Dege burd)fd)neibet, ijl ein £inbe»

rungötropfen ber geängfteten 6eete, unb mit jeber auögebauerten Sagereife legt fld)

bat #ers um üiele Sebrängniffe teid)ter nieber. ünb bürft it)r bat 2Bal)n nennen, il)r

SBortfrämer auf euren polfrern? - IBafm! - D (Soff! bu fiet)jt meine Sränen!

SHufcteft bu, ber bu ben 2ftenfd)en arm genug erfd)ufff, ifjm aud) trüber augeben, bie

if)m bat bifjd)en Slrmuf/ bat bijjdjen Vertrauen nod) raubten, bat er auf bid) t)af, auf

bid?, bu SUliebenber! JDenn bat Vertrauen ju einer t)eilenben SBurjel, ju ben Sränen

be$ SBeinftocfeä, u?a$ ijt e$ afö Serfrauen ju bir, bafj bu in afleä, ©a$ unä umgibt,

#eit* unb Xinberungefraft gelegt l)ap, ber tpir fo ffünblid) bebürfen? Sater, ben id)

nid)t fenne! Sater, ber fonff meine ganje 6eele füllte unb nun fein 2Ingefid)t t>on mir

getoenbet f)at! rufe mid) ju bir! fd)©eige nid)t länger! bein <£d)tx>eigen toirb biefe

bürffenbe ©eele nid)t aufraffen. - ünb ttürbe ein 2Kenfd), ein Sater gürnen fönnen,

bem fein unvermutet rüdfefjrenber ©of)n um ben $alt fiele unb riefe: 3d) bin tvieber

ba, mein Sater! 3"rnc nW& W id) bie 2Banberfd)aft abbrenne, bie id) nad) beinern

2Biflen länger au$t)atten foltte. lOie 2ÖeIf ift überall einerlei, auf 2flüf)e unb Arbeit

£ot)n unb Sfreube; aber tx>at foll mir bat? 2ttir ijt nur ö?or>f/ o?o bu bifr, unb vor

beinern 3fngefTd)fe ttill id) -leiben unb genießen. - ünb bu, lieber f)immtifd)er Safer,

follfejt ifyn von bir toeifen?

2fm 1. SDeaember.

2Bilf)elm f ber 2Henfd), von bem id) bir fdjrieb, ber glüiflid)e üngtütflid)e, tvar €d)reiber

bei £otfen$ Safer, unb eine Xeibenfdjaft ju il)r, bie er nät)rte, verbarg, enfbetffe unb

tvorüber er aut bem SOicnff gefdjitff tvurbe, l)at it)n rafenb gemad)t. 3ffil)Ic bei biefen

frorfnen S3orten, mit treld)em ünfinne mia) bie <9efd)id)te ergriffen ^at, ba mir fie

Sllbert ebenfo gelaifen ersäljffe, a\t bu fie t>ielleid)t tiefef!.
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2(m 4. ©ejember.

3d) bitte bid) - 6ief)ft tu, mit mir ffr
1

* au$, id) trog' e$ nid)t langer! Heute

fafj id) bei if)r - fafj, fie fpielte auf ifjrem ftfaoier, mannigfaltige 2fteIobien, unb

afl ben Stuebrucf! afl! - afl! - ODaö tt>ifljr bu? - 3J)r 6a)©efterd)en pufcfe ifjre

puppe auf meinem £nie. 2Hir famen bie tränen in bie Sfugen. 3d) neigte mid),

unb ifjr Trauring fiel mir in$ (9efid)t — meine Sränen ffoffen - Ifnb auf einmaf

fiel fie in bie alte t)immelfüj?e OTclobic ein, fo auf einmal, unb mir burd) bie ©eefe

gefm ein 2roffgefüf)l unb eine (Erinnerung be$ Vergangenen, ber 3eiten, ba id? bat

£ieb getjört, ber büftern 3toifd)enräume, beä SÖerbruffeä, ber fer/fgefdjlagenen Hoffnungen,

unb bann — 3d? ging in ber ©tube auf unb nieber, mein Hers erjhtffe unter bem

Subringen. „lfm (Sotteä tDiUen," fagte id), mit einem fjeftigen Sluäbrud) f>tn gegen

fie fafyrenb, ,um ®otte$ ©iflen, t)ören ©ie auf!" ©fc tjieft unb fat) mid) ftarr an.

„JBertfyer," fagte fie mit einem £äd)em, bat mir burd) bie ©eefe ging, *2Bertf)er,

©ie jTnb fet)r franf, 3t?re £ieblingögerid)te toiberflefjen 3f?nen. <9el)en ©ie! 3d) bitte

©ie, beruhigen ©ie fid)." - 3d) rif? mid) üon il)r toeg, unb - ®otf, bu fiefjft mein

dlenb unb toirjt ed enben!

film 6. ©ejember.

2Bie mid) bie <5eftatt oerfofgt! 2Öad)enb unb träumenb füllt fie meine ganje ©eete!

Hier, toenn id) bie Slugen fd)tiefüe, fjier in meiner ©tirne, too bie innere ©et)fraft fld)

pereinigt, fkf)en if>rc fd)toarjen SUugen. Hier! id) fann bir e$ nid)t auobrücfen. Waty
id) meine Slugen gu, fo flnb fie ba-, toie ein 2tteer, toie ein 2(bgrunb ruf)en fie oor

mir, in mir, füllen bie ©inne meiner ©tirn.

2Ba$ ift ber 2ftenfd), ber gepriefene fyaltyottl (Srmangetn il)m nid)t eben ba bie

Gräfte, too er fie am notigften braud)t? Knb toenn er in Jreube fld) auffd)toingt ober

im Reiben Perfmft, toirb er nid)t in beiben eben ba aufgehalten, eben ba ju bem

fhimpfen, (alten Setoußffein toieber jurü(fgebrad)t, ba er fld) in ber Sfüffe bei Ifn*

enblidjen ju oerlieren fefmte?

0er öerauö q ej> er an ben £ e f e r.

2Öie fel)r toünfd)f id), bafj un$ bon ben testen merffofirbigen Sagen unfere* $reunbe$

fo üief eigent)änbige 3eugniffe übriggeblieben wären, bafj irfj nid)t nötig t)ätte, bie

$olge feiner fjinterfaffenen Briefe burd) (Sraär/fung ju unterbredjen

!
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3d) t)abe mir angelegen fein (äffen, genaue 3tad)rid)fen auö bem 2Kunbe berer sufam*

mein, bie Oon feiner (9efd)id)te toot)( unterrichtet fein fonnten; fte ift einfad), unb eä fommen

alle (Srsäfjfungen baoon fciä auf toenige ftleinigfeiten miteinanber fiberein; nur über bie

6innetfarfen ber l)anbetnbenperfonen jinb bie Meinungen oerfebieben unb bie tfrteife geteilt.

2Ba$ bleibt un$ übrig, att baäjenige, toa$ toir mit toieberf)ofter 2ftüf)e erfahren

fönnen, getoifTenf)aft su erjagen, bie Don bem Stbfdjeibenben fynterlaffenen Briefe

etnsufd)aften unb bat fteinjte aufgefunbene Statteten nid)t gering 511 ad)ten, sumat ba

e$ fo fd)toer ijT, bie eigenjten, toafjren Sriebfebern aud) nur einer eisernen ßanbtung

SU entbeefen, toenn ffe unter 3ftenfd)en oorget)f, bie nid)t gemeiner 2(rt finb.

Unmut unb tfnfuft Ratten in ^Bertfjcrö ©eele immer tiefer 2Dursef gefd)tagen, ftd)

fejter untereinanber oerfd)fungen unb fein ganjeä 2Befen nad) unb nad) eingenommen.

SDie Harmonie feineö ©eiffeä toar oöflig jerftört, eine innerliche Jpifce unb Jpeftigfeit,

bie alte Gräfte feiner Statur burd)einanber arbeitete, brachte bie toibrigjten SBirfungen

tjeroor unb tief* if)m sutc^t nur eine drmattung übrig, auö ber er nod) ängfttidjer

emporffrebte, aU er mit alten Übeln bieder gefämpft f)atte. ©ie Sea'ngftigung feinet

#ersen$ jeljrfc bie übrigen Gräfte feinet OeifTeö, feine £ebf)aftigfeit, feinen <5d)arf-

ftnn auf; er toarb ein trauriger ©efeflfd)after, immer ungtücftid)er unb immer un-

gerechter, je ungtücffid)er er toarb. 2Benigften$ fagen bieä Gilberte greunbe; ffe be-

haupten, bafj 2Berff)er einen reinen, ruhigen 2Hann, ber nun eineö tang getoünfd)ten

Otücfö teilhaftig getoorben, unb fein Setragen, ftd) biefetf 0lücf aud) auf bie 3ufunft

SU ermatten, nid)t fjabe beurteilen fönnen, er, ber gteid)fam mit jebem Sage fein ganjetf

Vermögen oerjetyrte, um an bem Stbenb su leiben unb su barben. Gilbert, fagen fte,

tjatte ftd) in fo furser 3eit nid)t oeränbert; er toar nod) immer berfetbige, ben 2Öerff)er fo

00m Anfang t)er rannte, fo fetjr fd)äfcte unb et)rte. (Sr liebte Motten über a\ht, er

toar ftofy auf fte unb tofinfdjte ffe aud) oon jebermann a\t bat t)errtid)jTe (*5efd)öpf

anerfannt su toijfen. 2Bar tt it)m bat)er au oerbenfen^ toenn er a\x^ jeben 6d)ein

be$ 23erbac$te$ abjutoenben toünfd)te, toenn er in bem Stugenbticfe mit niemanb biefen

föftlid)en Seftfc aud) auf bie unfd)utbig|Te 3Bcifc su teilen £uft fjafte? 6ie geffefjen

ein, baf? Sttbert oft bat 3immer feiner $vau oertaffen, toenn 2Bertf)er bei it)r toar,

aber nid)t auä #afj nod) Abneigung gegen feinen Jreunb, fonbern nur, u?eil er ge-

fügt f}abt, ba$ biefer oon feiner (Segentoart gebrücft fei.

£otfen$ 23ater toar oon einem Übet befatten toorben, bat if)n in ber 6tube f)ie(f;

er fdjicfte if)r feinen 2Bagen, unb fte fut)r l)inau$. dt toar ein fd)öner SDintertag;

ber erjfe ©cfynee toar ftarf gefaften unb beefte bie ganse (Segen b.

2Bertt)er ging it)r ben anbern borgen nad), um, toenn SUbert fte nid)t absut)oten

fame, fte f)ereinsubegteiten.
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©a$ ffare Keffer fonnfe toenig ouf fein trübet (Semüt toirfen; ein bumpfer JDrucf

lag ouf feiner 6eefe, bie traurigen Silber l)affen ftd) bei it)m feffgefefcf, unb fein (Se*

mfif fannte feine Setoegung att oon einem fdjmersu'djen (Sebanfen jum anbern.

2Bie er mit fld) in etoigem ünfrieben tebfe, fdjien ü)m aud) ber 3uffanb anbrer

nur bebenf(id)er unb oertoorrner; er glaubte, bat fd)5ne #erf)äffni$ stoifdjen SHbert

unb feiner (Saftin gejtört au f)aben, er mad)fe fid) Vorwürfe barüber, in bie fld) ein

t)eimtid)er ifntoifle gegen ben (Saften mffdjfe.

6eine (Sebanfen fielen aud? unfertoegä auf biefen (Segenffanb. „3a/ ja,' fagfe

er ju ftd) fefbjT, mit f)eimlid)em 3äf)nmirfd)en, M* ift ber oerfraufe, freunbfid)e,

Bärtlidje, an aflem teimer/tnenbe Kmgang, bie ruf)ige, bauernbe Greuel (Satfigfeit ifV*

unb (5(eid)güftigfeit! 3ief)f if)n nid)t jebeä efenbe Oefd)äft mef)r an at$ bie teure,

föfttidje Jrau? 2Beijj er fein (Sfütf ju fdjäfcen? toeijj er jle ju adjten, ttrie ffe e$

oerbient? ör f)at jle, nun gut, er fyai jle - 3a^ toeijj baß, toie id) toaä anberS aud)

toeijj, id) glaube, an ben (Sebanfen getoöfjnt su fein, er toirb mid) nod) rafenb maa^en,

er toirb mid) nod) umbringen - Sfnb f)at benn bie $reunbfd)aft ju mir ©fid) gehalten?

6ief)f er nid)t in meiner 2(nf)ängtid)feit an hoffen fdjon einen eingriff in feine :fted)te,

in meiner Stufmerffamfeit für ffe einen jMen Vorwurf? 3d) »eif? e$ toof)f, id) fütjf

e$: er flefjf mid) ungern], er toünfd)t meine Öntfemung, meine Oegentoart Ijt ff)m

befd)toerfid)."

Oft f)ie(f er feinen rafdjen 6d)rift an, oft jtanb er {Wie unb fd)ien umfe!)ren su tooflen;

allein er ridjfete feinen (Sang immer tofeber oortoärtö unb toar mit biefen (Sebanfen

unb ©etbffgefprädjen enbfid) gleidjfam toiber SÖiffen bei bem 3agbf)aufe angefommen.

(Sr trat in bie Sür, fragte nad) bem Sitten unb nad) Motten, er fanb bat #auö

in einiger Setoegung. ©er äftefte ftnabe fagfe if)m, e$ fei brüben in 2öaf)ff)eim ein

tfngfücf gefd)ef)n, e$ fei ein Sauer erfd)fagen toorben! (S$ mad)te ba$ tociter feinen

(Sinbrurf auf if)n. ßr traf in bie ©fube unb fanb £offen befd)äftigt, bem Stiten &u*

jureben, ber ungeadjfet feiner ftranffjeft f)inüber tootfte, um an Ort unb ©fefle bit

£at au unferfud)en. ©er Leiter toar nod) unbefannt, man tjatfe ben (Srfdjfagenen

beä Morgen^ oor ber #au$tür gefunben, man f)afte Mutmaßungen: ber (Sntfeibfe

toar £ned)t einer SBittoe, bie oorfjer einen anbern im ©ienjTe gef)abf, ber mit Ifn*

frieben au^ bem ^aufe gefommen toar.

©a 2öertf)er biefe^ f)örfe, fut)r er mit ^effigfeit auf. „3ff'ö mögfid)!' rief er au$.

^3d) muß hinüber, id) fann nidjt einen Stugenbfid rutjn.' (Sr eilte nad) 2öaf)f!)eim

8u, jebe (Erinnerung toarb if)m (ebenbig, unb er jtoeifetfe nid)t einen ätugenbfitf, ba$

jener Menfd) bie Zat begangen, ben er fo mand)mat gefprod)en, ber if)m fo wert ge*

toorben toar.
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JDa er burd) bie £inben mußte, um nad) ber ©djenfe ju fommen, wo jle ben

fförper angelegt tjatfen, entfefct* er fld) oor bem fonjt fo geliebten pfafce. 3ene

©d)toefle, worauf bie 3<ad)baröfinber fooft gefpielt Rotten, war mit Slut befubett.

£iebe unb Sreue, bie frf?6nffcn menfd)Iid)en (Smpfmbüngen, f)atfen fid) m Oetoatt unb

2ftorb oertoanbeft. ©ie ftarfen ;Säume ftanben ot)ne £aub unb bereift; bie fd)önen

Werfen, bie fid? über bie niebrige £ird)t)ofmauer wölbten, waren entblättert, unb bie

Orabjfeine fallen mit <5d)nee bebeeft burd) bie dürfen fjeroor.

Site er fid) ber 6d)enfe nätjerte, fror wetd)er bat ganje iOorf oerfammett war,

enfjfanb auf einmal ein <9efd)rei. 2ttan erblicfte üon fern einen Srupp bewaffneter

Männer, unb ein jeber rief, bajj man ben Säter f)erbeifüf)re. SBerttjer faf) t>tn unb

blieb nid)t lange jweifefftaft. 3a! ee? war ber ftnedjt, ber jene 2Bitwe fo fcr>r liebte,

ben er t>or einiger 3^tt mit bem fliflen trimme, mit ber f)eimtid)en SJerjweiflung

umf)erget)enb angetroffen t)atte.

„%8a$ f)afr bu begangen, ifngtücftid)erl" rief 2Bertl)er au$, inbem er auf ben Oe*

fangnen losging. SDicfcr fat) it>n (tili an, fdjwieg unb oerfefcfe enblid) ganj getajfen:

feiner wirb fie t)aben, fle wirb feinen f)aben." 3Han brad)fe ben Oefangnen in bie

6tr)enfe, unb 33erff)er eilte fort.

©urd) bie enffefctid)e, getoaltige 23erür)rung war afleev toaö in feinem 2Befen lag,

burd)einanber gefd)ütfeft worben. 2fu$ feiner Trauer, feinem Sftijjmut, feiner gteid)*

gültigen #ingegebenf)eit würbe er auf einen Slugenblirf tjerauägerifjen; unüberroinblid)

bemächtigte fld) bie $eifnet)mung feiner, unb eö ergriff it)n eine unfäglid)e Segierbe,

ben 2ttenfd)en &u retten. (Sr füllte if)n fo unglücffid), er fanb it>n alt 23erbred)er fetbfl

fo fd)ulblo$, er fefcte fld) fo tief in feine £age, ba$ er gewiß glaubte, aud) anbere

baoon su über$eugen. <5d)on toünfd)te er für if)n fpred)en ju fönnen, fd)on brängfe

fld) ber lebtjaftejTe Vortrag nad) feinen Xippen, er eilte nad) bem 3agbf)aufe unb

tonnte fld) unterwegs nid)t enlljalten, afleä bat, toaö er bem Slmfmann üorfleflen wollte,

fd)on l)albtaut auöjufpredjen.

Stiel er In bie 6tube trat, fanb er Gilberten gegenwärtig, biee? oerjh'mmfe il)n einen

Slugenblirf; bod) faßte er ffd) batb toieber unb trug bem Slmfmanne feurig feine <$z*

flnnungen bor. ©iefer fd)üttelte einigemal ben ftopf, unb obgleid) 23erff)er mit ber

größten £ebf)affigfeit, £eibenfd)aft unb 2Baf}rl)eit allee? oorbradjfe, toae? ein 2ttenfri) jur

ßntfd)utbigung einee* 2flenfd)en fagen fann, fo war bod), toie fld)'e? feid)t benfen läßt,

berälmfmann baburd) nid)t gerührt. (Sr ließ oietmerjr unfern Jreunb nid)f auäreben,

wiberfprad) il)m eifrig unb tabetfe il)n, baß er einen 3fleud)efmörber in 6d)u^ nel)me!

(Sr seigfe il)m, ba^ auf biefe 2Beife jebeö Oefe^ aufgehoben, alle ©id)erl)eit bee ©taafö

Sugrunb gerid)tet toerbe; aua> fe^te er t)in5U, ba^ er in einer foldjen 6ad)e nid)W
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tun fönne, ot)ne jtcr) bie größte 23eranftoorfung aufsufaben, e$ muffe afleä in 5er Drb*

nung, in bem oorgefd)riebenen (Sang gefjen.

2Bertf)er ergab fld) nod) nfdjt fonbern bat nur, ber SUmfmann möd)fe burd) bie

Singer fef)n, toenn man bem 2ttenfd)en sur $tucr)t bet)ülflid) toäre! &ud) bamit tpte^

lf>n ber SImtmann ab. Sttbert, ber fid) enbtid) inä (Sefpräd) mifdjte, trat aud) auf be$

2Hfen 6eite: Söertfjer tourbe übernimmt, unb mit einem entfefcfidjen Reiben machte

er fld) auf ben 2Beg, nadjbem if)m ber JUmtmann einigemal gefagt fjatte: „:flein, er

ij! nid)t su retten \

u

2Bie fet)r if)m biefe 2Borfe aufgefallen fein muffen, fef)n toir auö einem 3etfetd)en, bat

fici) unter feinen papieren fanb unb ba3 getoiji an bem nämtidjen Sage gefd)rieben toorben.

„©u biff nid)t su retten, lfagfütffid)er! 3d) fef)e tt>ol)I, bafj tr>ir nid)t su retten fTnb.*

2Ba$ Sttbert gutefct über bie <&ad)e beö (befangenen in (Segentoart bei Stmfmannä

gefprodjen, toar 2Berfr)ern !>öd>ff jutoiber getoefen: er glaubte einige (Smpflnblfd)feit

gegen ffd) barin bemerft su f)aben, unb wenn gfeid) bei mer)rerem tfadjbenfen feinem

©djarfffnne nid)t entging, bafj beibe Männer redjt f)aben mödjten, fo mar eö it)m bod),

atö ob er feinem innerffen JOafein entfagen müßte, toenn er eä geftetjen, trenn er e$

jugeben foflfe.

(Sin 2ttätfd)en, ba$ ftd) barauf besiegt, bat üiefleidjt fein ganjeö Eerrjäftntö su

Sflbert auöbrürft, pnben toir unter feinen papieren.

„18a4 r/ilft eö, bafj id) mfr*$ fage unb wieber fage: er ijt brab unb gut? aber e$

jerreifif mir mein inneres (£ingetoeibe; id) fann nid)t gered)t fein.*

2Öeil eö ein gefinber Stbenb aar unb bat fetter anfing fld) jum Sauen su neigen,

ging £ofte mit Werfen su Sufje surfief. üntertuegö far> fle ffd) f)ier unb ba um, eben,

\\t toenn jie SBertfyerö Begleitung oermifjte. üUbert fing oon if)m an su reben; er

fabelte it)n, inbem er if)m ®ered)tigfeit t»iberfaf)ren lief?. (Sr berührte feine ungtütfü'dje

£eibenfd)aft unb toünfdjfe, ba$ eö mögfid) fein möd)fe, if>n su entfernen. ,3d) »ünfö'

eä aud) um unfertoiflen," fagf er, „unb id) bitte bid)," fur)r er fort, „flef)e su, feinem

Setragen gegen bid) eine anbere ftidjfung su geben, feine bftern Sefudje su uer*

minbern. JDie £eute ©erben aufmerffam, unb id) toeijj, baf? man tjier unb ba brfiber
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gef»rotf)en t)at." £otte fftwieg, unb Sllbert fd?ien Ct>r ©d)weigen empfunben gu f)aben;

wenigjfenä feif bcr 3*it ero?äf)nte er 2Dertf?erö nid)t mefjr gegen fle, unb wenn jle feiner

erwäfjnte, ließ er bat (Süefprä'd) fallen ober tenffe et woanberä f)in.

©er oergebtidje #erfud), ben 3Berfr)er $ur Rettung btt tlngfücflidjen gemad)t tjatfe,

war bat fe^te Sluflobern ber flamme einet* oertöfdjenben £id)teö; er oerfanf nur bejto

tiefer in ©d)merg unb tfntätigfeit; befonbere
1

tarn er faft außer fld), at$ er t)örfe, baß

man it)n oiefleidjt gar gum 3eu<jen gegen ben 2ftenfd)en, ber fld) nun aufe
1

£eugnen

legte, aufforbern fönnte.

Med, &at il)m ilnangenet)me$ jemals in feinem toirffamen £eben begegnet war,

ber Eerbruß bei ber ®efanbffd)aft, alleö, wat il)m fonjt mißlungen war, toat if)n je

gefränft fjatte, ging in feiner 6eele auf unb nieber. (5r fanb jtd) burd) alles biefe*

wie gur tfntätigfeit berechtigt, er fanb fld) abgefd)niften oon alter 2luojtd)t, unfähig,

irgenbeine #anbl)abe gu ergreifen, mit benen man bie ®efd)äfte bet gemeinen bebend

anfaßt, unb fo rütfte er enbfid), gans feiner wunberbaren (Smpffnbung, ©enfart unb

einer enblofen £eibenfd)aft Eingegeben, in bem ewigen einerlei einet* traurigen tfmgangä

mit bem liebenäwürbigen unb geliebten <9efd)ö>fe, beffen Cftul)e er jförfe, in feine Gräfte

jtürmenb, jle ot)ne 3wecf unb 2lu$fld)f abarbeitenb, immer einem traurigen (Jnbe näf)er.

33on feiner #erworrenl)eit, £eibenfd)aft, oon feinem rafffofen treiben unb ©treben,

t>on feiner Xebenämübe flnb einige fjinterlaffene Briefe bie ftärfften 3cugniffc, bie wir

ir>ler einrütfen wollen.

*

„%m 12. ©egember.

lieber 2Biff)elm, id) bin in einem 3ujTanbe, in bem jene tfnglücffid)en gewefen fein

müifen, üon benen man glaubte, ffe würben t>on einem böfen (Seifte untergetrieben.

2??and)mal ergreift m\ä)'t - tt ift nid)t Sfngjr, nid)t Regier: tt ifr ein inneres un*

befannfeä Soben, bat meine Srujr gu gerreißen brof)t, bat mir bie (Gurgel gupreßf!

2Bet)e! wef)e! tfnb bann fd)weife id) umljer in ben furdjtbaren, näd)flid)en ©jenen

biefer menfd)enfeinblid)en Mrägeit.

Heftern abenb mußte id) f)inau$. Qt war plöfcfitb Sauwetter eingefallen; id) l)atte

get)6rt, ber 3ffuß fei übergetreten, alle 3äd)e gefd)wollen unb Don 2Bal)ff)eim herunter

mein liebet Xa\ überfd)wemmt! 3laü)it nad) eilfe rannte id) t)inaue\ Gin fürd)terlid)e$

6d)aufpiet, 00m $t\t herunter bie wfit)fenbcn fluten in bem 2ftonbIid)te wirbeln gu

fef)en, über Sftcfer unb liefen unb #ecfen unb alleä, unb bat weite Za\ f)inauf unb

fjinab! eine ftürmenbe 6ee im ©aufen bet 2Dinbeö! Unb wenn bann ber 3ttonb

wieber t)eroortrat unb über ber fd)wargen 2Botfe rul)te unb oor mir fynaut bie 3flut

in fürd)terli$*t)errlid)em 2Biberfd)ein rollte unb flang: ba überfiel mid) ein ©d)auer
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unb fcieber ein ©eljnen! Sfd), mit offenen Firmen ffanb icfy gegen ben Jtfbgrunb unb

atmete f>fnat> ! f)inab! unb oerfor mid) In ber SBonne, meine Dualen, mein £eiben ba

f)inabgu(türmen! baf)ingubraufen toie bie SDeflen! DI)! — unb ben $ufj com Soben

gu t)eben oermod)teft bu nid)t, unb äffe Dualen $u enben! - 2Heine üf)r ijf nod) ntc^f

ausgelaufen, id) füf)fe e$! D 2Öifl)efm! wie gern f)affe id) mein Ottenfd)fein brum

gegeben, mit jenem ©furmttinbe bie Stoffen gu gerreijjen, bie fluten gu faffen ! #a!

unb urirb nid)t oietteidjt bem (Singeferferfen einmal biefe Bonne guteit? -

„Unb tt>ie id) t»ef)müfig fjinabfal) auf ein planen, too id) mit Motten unter einer

2Beibe gerut)t, auf einem tjeifjen ©pagiergange - bat toar aud) fiberfd)toemmf, unb

faum bajj id) bieSBeibe erfannte, 2Öiff)elm! ünb il)re SÖiefen, backte id), bie (SJegenb

um if)r3agbf)auö! toie Derart jefct t>om reijjenben ©frome unfere £aube! baäfi' id).

ünb ber Vergangenheit ©onnenjtraf)! blitffe l)erein, toie einem (befangenen ein Sraum

oon gerben, liefen unb (Sfjrenä'mtern! 3d) jTanb! - 3cfy fd?elfe mid) nid)t; benn

id) f)abe 3ttut gu jrerben. - 3d) fiätt* - #un ftye id) f)ier toie ein atfeä 2Öeib, bat

if)r #ofg oon 3^unen ffoppelt unb ff)r 25rot an ben Suren, um ü)r IjinjTerbenbeev

freubelofee? ©afein nod) einen SmgenMtrf $u verlängern unb su erteid)tern.
<*

„%m 14. SDegember.

„7&a$ if? ba$, mein lieber? 3$ erfd)recfe üor mir felbft! 3ft nid)t meine £iebe

p if)r bie fjeitigjfe, rcinffc, brübertid)jfe £iebe? $abz id) jemafä einen flrafbaren 2Bunfd)

in meiner ©eefe gefügt? - 3d) tritt nid)t beteuern - ünb nun, Sräume! D wie

toal)r füllten bie 2Kenfd)en, bie fo t»iberf»red)enbe SÖirfungen fremben 2J?äd)ten gu»

fd)rieben! ©iefe 3laä)t\ id) gittere, e$ gu fagen, f)iett id) fie in meinen Strmen, fejt

an meinen Sufen gebrütft, unb beefte if)ren liebefifpefnben 2ttunb mit unenblid)en Püffen;

mein Stuge fd)toamm in ber £runfenl)eit be$ irrigen! ®oit, bin id) ftrafbar, bafj id)

aud) jefct nod) eine ©efigfeit füf)fe, mir biefe glfif)enben greuben mit Dotter 3nnigfeit

gurfiefgurufen? £otte! £otte! - ünb mit mir ijt e$ au$! Steine ©inne oertoirren

fld), fd)on ad)\ Sage t)abe id) feine Seflnnungöfraff met)r, meine JUugen flnb oofl

tränen. 3d) bin nirgenb toof)f, unb überall ö>of)f. 3d) toünfd)e nid)t$, »erlange nid)f$.

SDtir toäre beffer, id) ginge."
*

®er 6ntfd)lu^, bie 2Bett gu oerfajfen, l)atte in biefer 3eit, unter fo!d)en ümffänben

in Bert^erö ©eele immer mel)r ^raft gewonnen, ©eit ber Cftütffetjr gu Motten toar

eö immer feine tefcte ä(uöfld)t unb Hoffnung get»efen; bod) fiattt er ffd) gefagt, e^

folle feine übereilte, feine rafd)e Xat fein: er tootte mit ber bejTen Übergeugung, mit

ber mögtid)j! rul)igen <5ntfd)foffenf)eit biefen 6d)ritt tun.
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©eine 3ö>eifef/ fein ©treit mit fid) fclbff Miefen aue einem 3eftefd)en f)erüor, baß

waf)rfd>eintid) ein angefangener ;8rief an 2Bifl)etm fjr unb of)ne Datum unter feinen

papieren gefunben worben.

^3t?re <9egenwarf, if)r ©d)icffal, ir>rc £eifnef)mung an bem meinigen prejH noa)

bie testen tränen auß meinem oerfengten (9ef)irne.

*©en #orf)ang aufgeben unb baf)intersutrefen! baß iff afleßl Unb warum bat

3aubern unb 3a$en ? 2Bcit man nid)t weiß, tote tß bahnten aueflefjt? unb man nid)t

tplcbcrfcrjrt? Unb baf? baß nun bie @igenfd)aft unfereö (Seiffeä ijT, ba Verwirrung unb

ginjternte ju a^nen, wooon wir nid)f$ Sejfimmteö wi^en/"

(Snblid) warb er mit bem traurigen (5ebanfen immer mef)r berwanbt unb befreunbet

unb fein #orfafc fejr unb unwiberruflid), wooon fofgenber gtoeibeutige Srief, ben er

an feinen greunb fd)rieb, ein 3eu<jni$ abgibt.

*2(m 20. ©e$ember.

*-3d) banfe beiner £iebe, SBilrjefm, baf} bu baß 2£ort fo aufgefangen f)a|f. 3a, bu

Qa|f red)t: mir wäre beffer, id) ginge, ©er #orfd)fög, ben bu su einer !ftüdfef)r ju

eud) tuft, gefäfit mir nidjt gan$; wenigjrenä mödjte id) nod) gern einen Umweg mad)en,

befonberä ba wir anfjaftenben $n>it unb gute 2Bege ju Reffen f)aben. 2(ud) i|r mir

tß fcr>r fieb, bajj bu fommen wiflfr, mid) abjurjolen; oerjief}e nur nod) t>ierser)n Sage

unb erwarte nod) einen Srief üon mir mit bem Weiteren. (£ß ijt nötig, ba§ nid)t$

gepflürft werbe, et)e e$ reif iff. Ifnb t?icr$cf)n Sage auf ober ab tun Diel, deiner

Butter fofljr bu fagen: bajj ffe für if)ren 6of)n beten fofl unb bafj id) fie um 33er*

gebung bitte wegen afleä EerbrufM, ben id) if>r gemad)t rjabe. ©a$ war nun mein

©d)icffal, bie ju betrüben, benen id) $reube fd)u(big war. £eb' wof)f, mein Seuerjter!

Sitten ©egen beß ßimmefä über bid)! £eb' wof)I!"

2Ba$ in biefer 3^t »n £often$ ©eefe üorging, wie if)re (Sefinnungen gegen itjren

3tfann, gegen if)ren unglücffidjen Sfreunb gewefen, getrauen wir un$ faum mit 2Öorten

auöjubrütfen, ob wir unö gleid) baoon nad) ber ftenntniä ifjreä (S()arafter$ wof)f einen

ftiflen Segriff marfjen tonnen unb eine fäpne weibliche ©eefe fid? in bie irrige benfen

unb mit if)r empffnben fann.
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©ooiet ijl getpt^ : fie toar fejt bei fid) enffd)tojfen, edeö ju tun, um 2Bertf)ern $u

entfernen, unb tt>enn fie jauberfe, fo toar eö eine f)era(id)e, freunbfd)aft(id)e ©d)onung,

toeil fte toufite, toieoief e$ if/m foffen, ja, ba|? ee if)m beinafje unmögtid) fein toürbe.

©od) toarb fie in biefer 3eit mef)r gebrängt, drnjt ju mad)en; eö fd)toicg tfjr 2ftann

ganj über bieä Verfjälfnitf, toie fie aud) immer barüber gefd)roiegen tjatfe, unb um fo

mef)r toar U)r angelegen/ if)m burd) bie Zat 5U betoeifen, toie ifjre (Sejmnungen ber

feinigen »erf feien.

2(n bemfefben Soge, aU 2Öertf)er ben sufefct eingefd)alfefen Srief an feinen gfreunb

gefdjrieben (e$ mar ber (Sonntag oor 2Beif)nad)ten), fam er abenbö ju Motten unb fanb

fie aflein. ©ie befd)äftigfe f(d), einige ©piettoerfe in Orbnung ju bringen, bie fie if)ren

ffeinen <9efd)a>iftern gum (£r/rijfgefd)enfe 8ured)tgemad)t f/atte. Gr rebete oon bem

Vergnügen, bat bie kleinen !)aben toürben, unb oon ben 3eKen, ba einen bie un*

eroarfete Öffnung ber £ür unb bie (Srfd)einung eineä aufgeputzten Säumet mit

2Dad)öIid)fern, 3udertoerf unb SSpfetn in parabiejlfdje (Sntjütfung fefcte. „©ie foflen",

fagte £otte, inbem fie if)re Verlegenheit unter ein tiebeö £äd)eln oerbarg, *©ie foflen

aud? befd)ert friegen, toenn ©ie red)t gefdjicft finb: ein 2Bad)$jTöcfd)en unb nod) waä." -

#lfnb toaö fjeijjen ©ie gefd)icft fein?" rief er au$. „SBie fofl id) fein? toie fann id)

fein, bejle £otte?" - „©onnerätag abenb", fagte fie, #iff 2Beif)nad)f$abenb, ba fommen

bie ftinber, mein Vater aud), ba friegt jebeö ba$ ©einige, ba fommen ©ie aud) -

aber nid)t ef)er." 2Bertr/er jlufjfe. ,3d) bitte ©ie," fuf)r fie fort, „t$ iff nun einmal

fo; id> bitte ©ie um meiner :ftuf)e toiflen; e$ fann nid)t, e$ fann nid)t fo bleiben.*

(Sr toenbete feine &ugen oon itjr unb ging in ber ©fube auf unb ab unb murmelte

bat: <Sö fann nid)t fo bleiben! 5toifd)en ben 3äf)nen. £otte, bie ben fdjrecfudjen 3u*

[fanb füfjlte, toorein if)n biefe 2Borte oerfefct f)atfen, fud)te burd) allerlei fragen feine

©ebanfen abjulenfen, aber ©ergebend „tfein, Xofte," rief er auä, „id) ©erbe ©ie

nid)t toieberfef/en !" - „2Darum baä1a Oerfefcte fie. „2Bertf)er, (Sie fönnen, ©ie muffen

unä toieberfef/en, nur mäßigen ©ie fid). O, toarum mußten ©ie mit biefer #eftigfeit,

biefer unbe&toingfid) f/affenben £eibenfd?aft für aflee, toaö ©ie einmal anfoffen, geboren

toerben! - 3d) bitte ©ie," fut>r fie fort, inbem fie ifm bei ber £anb nafjm, „mäjjigen

6ie fid)! 3f)r <5eij!, 3^re 2öijTenfd)affen, 3f)re ^ofente, toaö bieten bie 3f)nen für

mannigfaltige Grge^ungen bar! ©ein ©ie ein 2JTann! toenben ©ie biefe traurige

Slnl)ängfid)feit oon einem <5efd)ö>f, bat nid)tö tun fann, aU ©ie bebauern." <£r fnirrte

mit ben 3äf)nen unb fafj fie büfter an. ©ie t)ielt feine $anb. 3l\ir einen Stugenbfitf

rul)igen ©inn, 2Dert^er!* fagte fte. ,pr/fen ©ie nid)t, ba$ ©ie fid) betriegen, iTa^

mitlitten jugrunbe rieten? 23arum benn mid), 2Bertl)er? jujl mia^, baö (Eigentum

tine^ anbern? juft baö? 3d) furalte, ia^ fürdjfe: e^ itf nur bie ünmßglic^feit, mia^/
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8U befl^eti/ bte 3t)nen tiefen 2Bunfd) fo reijcnb madjt." <5r 30g feine #anb auö ber

ifjrigen, inbem er ffe mit einem ftarren, unwifligen Surf anfaf). „2Beife!* rief er.

„©efyr tpetfe! $at oie((eid)t 2((bert biefe 2(nmerfung gemad)t? pofitifd)! fet)r pofitifd)!" -

„<&$ fann fie jeber madjen", oerfefjfe fie brauf. „ilnb foflfe benn in ber weiten 2Öe(t

fein 2ftäbd)en fein, bat bie 2Bünfd)e 3f)re$ Jperjenä erfüflfe? (Gewinnen ©ie'ä über

(Tc^r fudjen ©ie barnad), unb id) fd)wöre 3f)nen: ©ie »erben fie pnben; benn fd)on

fange ängjTet mid) für ©ie unb un$ bie (Sinfdjränfung, in bie ©ie ffd) biefe 3e** f)er

fetbjr gebannt f)aben. (Gewinnen ©ie e$ über ficf? ! eine ifteife wirb ©ie, muß ©ie 5er*

ffreuen ! ©ud)en ©ie, finben ©ie einen werten (3egenffanb 3f)rer £iebe, unb fef)ren ©ie

jurücf unb (äffen ©ie unö sufammen bie©etigfeit einer wafjren 3?reunbfd)aft geniepen!"

„SDaä fönnte man*, jagte er mit einem falten £ad)en, „brutfen (äffen unb äffen

ßofmeijrern empfef)(en. £iebe £otte, (äffen ©ie mir nod) ein Hein wenig [Ruf)', e$

wirb afleä werben!" - *3tur bat, 2öerff)er, bafj ©ie nid)t ef)er fommen ati 2Beif)*

nadjföabenb!" <Sr woflte antworten, unb 5(fbert trat in bie ©tube. 3Han bot fld)

einen frojtigen Outen 2(benb unb ging Derfegen im 3immer nebeneinanber auf unb

nieber. 2Derff)er fing einen unbebeutenben JDiöfurä an, ber baib aut war, Sflbert

be$g(eid)en, ber fobann feine grau nad) gewiffen Aufträgen fragte unb, a\t er tjörfe,

fie feien nod) nid)t ausgerichtet, if)r einige 2Borte fagte, bie 2Bertf)ern fa(t, ja gar f)art

öorfamen. (Sr woflte gel)en, er fonnte nid)t unb säuberte b\t aä)i, ba fid) benn fein

Unmut unb Ifnwiflen immer i>ermef)rte, bit ber Sifd) geberft würbe unb er #ut unb

©toef naf)m. Sftbert (üb if)n ju bleiben, er aber, ber nur ein unbebeutenbeö ftom*

pfiment ju f)ören g(aubte, banfte fa(t bagegen unb ging weg.

(Sr fam nad) #aufe, nat)m feinem 2furfd)en, ber ifjm (eud)ten woflte, bat £id)t

au$ ber ipanb unb ging aflein in fein 3immer, weinte (aut, rebete aufgebraßt mit |Id)

fefbft, ging (jeftig bie ©tube auf unb ab unb warf fld) enb(id) in feinen Kleibern aufä

"£t\\z, wo it)n ber Äebiente fanb, ber tt gegen ei(fe wagte (jineinjugefm, um ju

fragen, ob er bem #errn bie ©fiefetn au$5ief)en foflfe, bat er benn sufiejj unb bem

Sebienfen oerbot, ben anbern borgen inö 3immer $u fommen, b\t er ifjm rufen würbe.

27tontagö frü(), ben einunb&wansigften ©ejember, fd)rieb er fofgenben Äfrief an

Motten, ben man nad) feinem £obe oerjlegeft auf feinem ©d)reibtifd?e gefunben unb

i()r überbradjt f)at unb ben id) abfafcweife ()ier efnrütfen wifl, fo wie au$ ben Um*

ffänben er()e((et, bajj er i()n gefdjrieben t)abe.

*<£$ ift befd)(ojfen, £ofte: id) wifl ((erben! Knb ba$ fd)reibe id) bir ofyne roman*

\ tifdje tfberfpannung, gefaffen, an bem borgen btt Sageö, an bem id) bid) sum (efcten
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2Me fefjen »erbe. 2Benn bu tiefet fiefefr, meine Seffe, betff fd)on baö füfjfe ©rab

bte erjTarrten ttefte be$ Unruhigen, £fngfü<ffid)en, ber für bie festen Stugenbficfe feinet

Xebenä feine größere 6üßigfeit toeiß, af$ jtd) mit bir ju unterhatten. 3d) f)abe eine

fd)recfttd)e :ttad)t gehabt, unb ad}! eine toof)ftätige 3kd)t. 6ie ijf e$, bie meinen (Snt*

fdjfuß befe^iget, benimmt f)at: id) toifl fterben! 2Bie id) mid) geftern bon bir riß, in

ber fürd)tertid)en Empörung meiner ©inne, toie fid) afleö ba$ nad) meinem Jperjen

brängte unb mein rjoffnungäfofetf, freubefofeä ©afein neben bir in gräßiidjer ftälfe mid)

anpaefte - id) erreichte faum mein 3immer, id) toarf mid) außer mir auf meine ftnie,

unb o (3ott, bu getPät)rte{T mir bai letjfe £abfal ber bitterjTen tränen! Saufenb 2uv

fd)(äge, taufenb 2m$fld}fen muteten burd) meine 6ee(e, unb jute^t jwnb er baf fefr,

ganj, ber (efcfe, einsige Oebanfe: id) toifl fferben ! - 3d) legte mid) nieber, unb

morgen^, in ber Cftuf/e beä (Jrtoadjenä, ffcljf er nod) fefr, nod) ganj ffarf in meinem

Jperjen: id) toifl jferben! - (S3 ijt nid)t Eerstoeiflung, e$ ijt <3etoißf)eit, baß id) auö*

getragen f)abe unb baß id) mid) opfere für bid). 3a, £otte! toarum foflfe id) e$ oer*

fd)toeigen? ein$ bon unä breien muß rjintoeg, unb ba$ toifl id) fein! D meine SejTe!

in biefem serriffenen Jperjen ift e$ toüfenb rjerumgefdjlitfjen, oft - beinen 2ftann ju

ermorben! - bid)! - mid)! - <5o fei eö benn! - 2Öenn bu r/inaufffeigjt auf ben

Serg, an einem fd)önen 6ommerabenbe, bann erinnere bid) meiner, toie id) fooft ba$

Saf r/erauffam, unb bann Miefe nad) bem £ird)f)ofe f)inüber nad) meinem <9rabe, toie

ber 2Öinb ba$ t)ot)e <3ra$ im 6d)eine ber ftnfenben (Sonne t)in» unb r/ertoiegt! —

3d) toar rufjig, ba id) anfing - nun, nun toeine id) toie ein 8inb, ba afleö ba$ fo leb-

haft um mid) toirb." —

(Segen jef/n i(f}r rief 2Berff)er feinem Sebienten, unb unter bem Smaief/en fagte

er if/rn, toie er in einigen Sagen oerreifen toürbe; er fofle bafjer bie Kleiber auöfef/ren

unb afleö jum Ginpacfen sured)tmad)en. 5(ud) gab er if)m 25efet)f, überafl Gontoö ju

forbern, einige au$getief)ene 3üd)er abjurjofen unb einigen Sfrmen, benen er toödjent-

tid) ettoaö ju geben getoofmt toar, if)r 3ugefeitte$ auf stoei Monate borauöjubesaf/fen.

(Sr ließ fid) baö offen auf bie ©tube bringen, unb nad) £ifd)e ritt er f/inauä jum

JUmtmanne, ben er nid)t ju #aufe antraf. 6r ging tiefftnnig im ©arten auf unb ab

unb fd)ien nod) sufe^t af(e 6d)toermut ber Erinnerung auf fid) rjäufen ju tootten.

©ie steinen Tiefen if)n nid)t lange in 3Uif)e: fte »erfolgten it)n, fprangen an if)m

t)inauf, erjäpen il)m, ba$, toenn morgen unb toieber morgen unb nod) ein Sag toäre,

ffe bie (SJjriitgefdjenfe bei Motten t)otten, unb eraa'tjtten it)m 2Bunber, bie ftd) it)re fleine

Ginbilbungefraft oerfprad). /r^orgen!^ rief er auä, Aunb toieber morgen! unb nod) ein

Sag!" unb fußte fte afle tjerjlid) unb tooffte fle oertaffen, att it)m ber steine nod)

77



5D i e Selben bei jungen 20 e r t r) e r.

ettoaä in baä Dt)r fagen tooffte. ©er »erriet if)m, bie großen Srüber Raffen fd)öne

3teujat)rötoünfcr)e gefd)rieben, fo groß! unb einen für ben papa, für Gilbert unb Motten

einen unb aud) einen für #errn 3ertt>er; bie toofften fle am 3?eujar)rStage früf) über*

reidjen. ©a$ übermannte if)n, er fdjenffe jebem eftoaä, fefcte jtd) gu pferbe, ließ ben

Sitten grüßen unb ritt mit Srä'nen in ben Stugen baoon.

(Segen fünf fam er nad) #aufe, befatjt ber 2Jtagb, nad) bem Jeuer ju fefyen unb

e$ bis in bie 3tad)t gu unterhatten, ©en Sebienfen f)ieß er ;8üd)er unb 2Bäfd)e unten

in ben ftoffer paefen unb bie ftleiber einnafjen. ©arauf fd)rieb er toat)rfd)eintid) fot*

genben Slbfafc feines festen Briefes an £often.

*

„©u ertoarfefr mid) nid)t! bu glaubfr, id) toürbe get)ord)en unb erjT 2Deir)nod)t$*

abenb btd) toieberfef)n. O £otte, fjeut ober nie mef)r! 2Beifjnad)tSabenb rjältjt bu

biefeS papier in beiner #anb, gitterff unb benetjejl ei mit beinen lieben tränen. 2d)

toifl, id) muß! D toie toorjl ijt ei mir, baß id) enffd)lo[fen bin!"

£otte toar inbeä in einen fonberbaren 3"^nb geraten. 3lad) ber testen Unter-

rebung mit 2Dcrtf)ern f)atte pe empfunben, toie fd)toer ei it)r faften toerbe, fid) oon

il)m gu trennen, toaä er leiben toürbe, toenn er fid) oon if)r entfernen foflfe.

Qi toar toie im 23orübergefm in SflbertS (Segentoarf gefagt toorben, ba$ Bertfjer

t>or 2Beif)nad)tSabenb nid)t toieberfommen toerbe, unb Gilbert toar gu einem Beamten

In ber 3tad)barfd)aff geritten, mit bem er (5efd)äfte abgutun l)atte unb too er über

2lad}i ausbleiben mußte.

6ie faß nun affein, feinä oon it)ren C9efd)toiffern toar um fle, f!e überließ fid) it)ren

(9ebanfen, bie ftifle über it)ren #erf)äftniffen f)erumfd)a>eiften. ©ie fafj fid) nun mit

bem 2ttann auf etoig oerbunben, beffen £iebe unb Sreue fie fapnte, bem fte oon

#ergen gugetan toar, beffen Cftufje, beffen 3uoerfäf(Igfett recf;t oom Jpimmef bagu be*

ftimmt gu fein freien, ba^ eine toatfere Jrau bat (Sfürf if)reö £ebenä barauf grünben

follte; fte fül)fte, toaS er il)r unb it)ren ftinbern auf immer fein toürbe. Stuf ber

anbern ©eite toar if)r 2Bertf)er fo teuer getoorben, gteid) oon bem erften Sfugenblitf

il)rer ;Sefanntfd)aft an tjafte fid) bie tfbereinjfimmung il)rer Oemüter fo fd)ön gezeigt,

ber fange bauernbe Umgang mit if)m, fo mand)e burd)febten (Situationen Ratten einen

unauetöfd)lid)en (Sinbrucf auf il)r #er$ gemad)t. SlfleS, toaä fle 3nfereffanfeö für>Ue

unb barbte, toar fie geo?ol)nt mit it)m gu teilen, unb feine Entfernung brof)ete in if)r

'gangeS 2Befen eine £ücfe gu reißen, bie nid)t toieber ausgefüllt ©erben fonnte. O,

l)ätte fle il)n in bem Sfugenblirf gum Äruber umtoanbefn fbnnen! toie glürflid) toäre
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fle geroefen! — fyaiti jTe ifm einer ifjrer Jreunbinnen oerfjeirafen bürfen, f>äffe |Te

hoffen Tonnen, aud) fein Eerfjältnid gegen Gilbert gan$ nrieber fjeräufletten!

©ie f/atte ifyre Sreunbinnen ber CReitje nad) burd)gebad)t unb fanb bei einer jegfid)en
f

ettoad au$5ufetjen, fanb feine, ber fle it)n gegönnt f)afte.

Über allen biefen 23efrad)fungen füt)tte fle **ft tief, ot)ne fld) e$ beutfid) su madjen,

baß if)r f)er3tid)e$, f)eimlid)eö Verfangen fei, ifjn für fid> ju behalten, unb fagte fld>

baneben, ba$ fle if>n nid)t begatten tonne, behalten bürfe; if?r reined, fdjöned, fonff

fo teidjteö unb Ieid)t fid) t>etfcnbcö @emüt empfanb ben JDrutf einer ©d)toermut, bem

bie 2(ueftd)t jum (9fütf t>erfd)toifen ijf. 3f)r #er5 war gepreßt, unb eine trübe SBotfe

tag über if)rem Sluge.

©o toar ed fjafb ffeben getoorben, afö ffe 2Bertf)ern bie treppe tjerauffommen

rjörte unb feinen Srift, feine ©fimme, bie nad) if)r fragte, balb erfannfe. SMe fd)Iug

ffjrßerj, unb toir bürfen faft fagen: jum erftenmaf, bei feiner Stnfunft! ©ie f)äffe jic§

gern cor if)m oerteugnen (äffen, unb ald er f)ereintrat, rief fle itjm mit einer JUrt oon

teibenfdjaftudjer SÖertoirrung entgegen: *©ie f)aben nid)t 2Bort gehalten!"' - „Zu fpbe

nid)t$ berfprocr/en", toar feine Stnttrort. - ,©o f)ätten ©ie toenigftend meiner Sitte

jfattgeben foflen,* oerfefcte fle, „id) bat ©ie um unfer beiber :Ruf)e."

©ie toußte nicf)t red)t, toa$ fle fagte, ebertfotrenig, toad fle tat, afö fle nad) einigen

3?reunbinnen fd)itfte, um nidjt mit 2Bertf)ern aflein 5U fein. (Sr fegte einige Südjer

t)in, bie er gebrad)t t)atte, fragte nad) anbern, unb fle toünfd)te, batb: ba$ if)re$reun*

binnen fommen, balb: ba$ fle tregbteiben mödjten. lOaö 27?äbd)en fam surütf unb

brad)te bie 31ad)rid)t, bafj fld) beibe enffd)ulbigen tiefen.

©ie tooflfe bat 3Jläbd)en mit if)rer Strbeit in bat ^ebensimmer ftyen (äffen; bann

befann fie fld) toieber anberd. 2Bertf)er ging in ber ©tube auf unb ab; fle trat and

fftaüier unb fing eine Menuett an: fle ttoflte nid)t fließen. ©ie nat)m fld) jufammen

unb feijte ffd> ge(affen 3U 2Bertf)ern, ber feinen ge»ör)n(id)cn ptatj auf bem Kanapee

eingenommen fjaffe.

/,$aben ©ie nid)tö su lefen?" fagte fle. <$r f)atte nid)R „SDa brin in meiner

©d)ubtabe", fing ffe an, stiegt 3f)re tfberfefcung einiger <9efänge Dffiand. 3d? fjabe

fle nod) nid)t gelefen, benn id) fjofffe immer, ffe oon 3f)nen ju f/ören; aber seither

l)at fid)'ö nid)t ffnben, nid)t mad)en tDonen.'" ßr täd)elte, trotte bie £ieber, ein ©d?auer

überfiel il?n, aU er fle in bie #änbe naf^m, unb bie Slugen ftanben il?m t>ofl tränen,

aU er t)ineinfar). <5r fe^te fid) nieber unb tat.

/,©tern ber bämmernben 3lad)t, fd)5n funfetft bu in SBefren, r)ebft bein |Traf)tenb

^aupt aud beiner 2Boffe, »anbe(ft ftatttid) beinen #ügef r;in. JDornac^ Mirfft bu auf
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5ie #eibe? ©ie fturmenben 2Binbe f)aben fld) gelegt; oon ferne fommf bei <9iefjbad)$

Murmeln; raufdjenbe SÖeffen foiefen am Reifen ferne; bai (Sefumme ber 2(benbfliegen

fd)tpärmet überö Selb. JBornad) fiefjft bu, fd)öne$ £id)t? Sfber bu fädjeljr unb gef)ff,

freubig umgeben bid) bie IDeflen unb baben bein tieblirfjeo #aar. £ebe ©of)t, rutjiger

©traf)!! <Srfd)eine, bu f)errfid)e$ £id)t Don Dfflanä ©eete!

>rünb e$ erfd)eint in feiner tfraff. Zä) fetje meine gefdjiebenen $reunbe, fle fammefn

fld) auf £ora, toie in ben Sagen, bie Vorüber finb. - Singaf fommt toie eine feudjfe

9iebelfäufe; um ihn jinb feine #efben unb, fief)e! bie Sarben bei (Sefangeö: grauer

Sfflin! f?aftfid)er 3\i)no! Sffpin, fieblid)er (Sänger! unb bu, fanffffagenbe 2ftinona! -

2Bie »eränbert feib if)r, meine 3teunbe, fe it ben fejttid)en Hagen auf ©etma, ba tr>Cr

durften um bie <ll)re bei Oefangeä, toie ftrüftfingolüfte ben Jpfigel f)in tt>ed)fefnb beugen

ba$ fd)ö?ad) fifpefnbe (3vai.

,©a trat SNinona fjeroor in it)rer ©d)önf)eif, mit niebergefdjfagenem Sficf unb

tränenooffem Sfuge; fdjtoer flop il>r #aar im unfteten 2Binbe, ber oon bem #ügef f)er*

fliefr. - ©üfter ©arb'ö in ber ©eefe ber ipefben, aU fie bie tiebfidje 6<imme erfjob;

benn oft f)atfen fie bat <9rab ©afgarä gefef)en, oft bie flnftere 2Bof)nung ber toei^en

(Sofma. (Sofma, oerfaffen auf bem #ügef, mit ber fjarmonifdjen ©timme; ©afgar oer*

fprad) su fommen; aber ringsum 50g fid) bie :ttad)f. ßöret (Sofmaä ©timme, ba fie

auf bem Jpügef affein|fafü.

Gotma.

„Mi ift 2laü)i\ - 34 bin allein, oerforen auf bem ffürmifd)en #ügef. ©er 2Dinb

fauff im ©ebirge. ©er ©trom fyeuft ben Reffen f)mab. ^eine ^üüe fd)ih3t mid) oor

bem CRegen, mid) Eerfaff'ne auf bem ftürmifd)en Jpügef.

„Sritt, Oftonb, aui beinen Wolfen! erfdjeinet, ©terne ber 91ad)t! £eite mid)

irgenbein ©tratjf ju bem Drfe, too meine £iebe ruf)t Don ben Sefd)toerben ber 3agb,

fein Sogen neben if)m abgefpannt, feine #unbe fd)nobenb um if)n! Sfber f)ier muf?

id) fifjen affein auf bem Reifen bei oertoadjfenen ©tromä. ©er ©trom unb ber ©türm

fauf!, id) fyöre nid)t bie ©timme meinet beliebten.

^,2Darum säubert mein ©afgar? &at er fein 2öort oergeffen? - ©a ift ber &U
unb ber Saum unb tjier ber raufd)enbe ©trom! 27iit einbredjenber %aä}i oerfpradjft

bu fjier su fein; aä)\ tootjin f)at fia^ mein ©atgar oerirrt? WH bir tooHt' ia^ fliegen,

oerlaffen SJater unb Sruber! bie ©totsen! £ange finb unfere (9efd)ted>ter ^einbe,

aber toir finb feine Sfeinbe, ©afgar!

>r,©d)toeig eine 2BeiIe, ODinb! ftiiT eine ffeine ^Öetfe, ©trom! bafj meine ©timme

ftinge burd)^ Hat, bafj mein ODanberer mid^ f)öre. ©afgar! id) bin'^, bie ruft! ßierift ber

Saum unb ber Sefä! ©afgar! mein lieber! f)ier bin id); toarum sauberf! bu su fommen?
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*,©ief), ber 2ttonb erfdjeint, bie $fut gtänst im Safe, bie Reifen flehen grau ben

>figel hinauf; aber id) fer)' ir)n nid)t auf ber #ör)e, feine #unbe oor if)m r)er oer*

inbigen nid)t feine Sfnfunft. £ier muj? id) ff^en allein.

*,&ber toer flnb, bie bort unten liegen auf ber #eibe? - 2Hein Ocficbter? 2?iein

Jruber? - JKzbet, o meine greunbe! ©ie antworten nid)t. 2Bie geängflet ijr meine

>eete! - 2fd), fle ffnb tot! 3r)re ©djtoerfer rot Dom (?5efedjte! O mein Sruber, mein

iruber! toarum f)afl bu meinen ©algar erfd)fagen? D mein ©afgar! toarum f)afl

>u meinen Sruber erfragen? 3f)r toart mir beibe fo tieb! O bu toarfl fd)ön an

>em #üget unter Saufenben! (Sr toar fd)retf(id) in ber ©d)fad)t. Sfaf»ortet mir!

pri meine ©timme, meine beliebten! Stber ad)! fle ffnb flumm! flumm auf e»ig!

fatt, »ie bie (Srbe, ifl ifjr Sufen!

,0 oon bem Seifen beä #ügefä, oon bem (Sipfet be$ flürmenben Sergej rebet,

feifler ber Soten! rebet! mir foll e$ nid)t graufen! - 2Bof)in feib ir)r jur :ftui)e

jegangen? in »efd)er ©ruft be$ Oebirgeö foll id) euer) flnben? - fteine fd)»ad)e

>timme oernef)me id) im JDinbe, feine »efjenbe SInttoort im ©türme be$ #ügefä.

^2>d) flfce in meinem Kammer/ id) f)arre auf ben borgen in meinen tränen.

lür/tet bai <5rab, it)r Jreunbe ber Sofen, aber fd)Iiefjf e$ nid)t, bi$ id) fomme. Sftein

#en fd)toinbet »ie ein Sraum; »ie foflf id) jurücfbleiben ? £ier »ifl id) »ofjnen

lit meinen Saunten/ an bem ©trome be$ fiingenben gelfenä. - SBenn'e Jtaä)t toirb

auf bem #figet unb 2Binb fommt über bie #eibe, foll mein <9eijf im SBinbe flerjn unb

trauern ben £ob meiner Jreunbe. JDer.3äger rjört mid) au$ feiner £aube, ffird)tet'

meine ©timme unb liebt fle; benn füjj foflT meine ©timme fein um meine Sreunbe:

fle »aren mir beibe fo lieb!'

*©a$ »ar bein C9efang, o 2Hinona, Sormanä fanft errötenbe $od)ter. Ifnfere

Sränen floffen um Golma, unb unfere ©eele »arb büfler.

„üflin trat auf mit ber #arfe unb gab un$ ftfoinä GJefang. - 3ttpin* ©timme toar

freunblid), Cfttmoä ©eete ein $euerflraf)I. Sfber fd)on rul)ten fle im engen #aufe, unb

if)re ©timme »ar oerf)aflet in ©elma. (Sinfl fefjrfe ifflin surütf oon ber 3agb, e^e

bie gelben noa^ fielen. (Sr t)5rte ir)ren 2Bettegefang auf bem #ügef. 3r)r £ieb toar

fanft, aber traurig, ©ie flagten 2Horar$ $aft, bee^ erflen ber Reiben, ©eine ©eele

toar toie StngaW ©eele, fein ©a^toert toie bat ©d)toert Defar^. - SIber er fiel, unb

fein #ater jammerte, unb feiner ©d)toefler Slugen roaren ooff Kranen, 2??inonaö Sfugen

toaren bod tränen, ber ©cr/tpefler bee^ t)errtta^en 2)iorar^. ©ie trat jurücf üor Utlfnö

(Sefang, toie ber 2ttonb in 2Beflen, ber ben ©turmregen oorau$flef)f unb fein fa^öneö

^aupt in eine SBotfe oerbirgt. - 3d) fd)Iug bie #arfe mit Kilin sum Oefange beö

3ammer^.

evtifft, ttlbtn b. J. 2Berf^«r. 6
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Jtjai.

Vorbei finb 2Öinb unb IRegen, ber Mittag ifi fo Reifer, bie SBotten teilen fld).

Sflefjenb beweint ben #ügel bie unbeftänbige (Sonne. ftöttfd) fliegt ber ©trom beä

iSergö im Safe f)in. ©üg if? bein Murmeln, ©trom; bod) füfjer bie ©timme, bie id)

!>örc. (£$ ijt JUitinö ©timme, er bejammert ben Soten. ©ein #au»t if! bor Sifter

gebeugt unb rot fein tränenbeä 2(uge. Stfpin, trcfffidjer ©a'nger! toarum aflein auf

bem fd)toeigenben #ügef ? toarum jammerjt bu, toie ein EMnbftojj im 2Öafbe, toie eine

2Befle am fernen <3eftabe?'

Xtpin.

„3Heine Xränen, ttijno, f(nb für ben Soten, meine ©timme für bie Setootjner beö

<3rab$. ©d)(anf bijt bu auf bem #ügef, fd)ön unter ben ©öfynen ber #eibe! Stber

bu toirft faflen toie 2florar, unb auf beinern C9rabe ber Srauernbe fifcen. ©ie ßüget

»erben bid) bergeffen, bein Sogen in ber #afle Hegen ungefpannt.

„ftu toarft fdjnefl, o 27?orar, toie ein !Ket) auf bem #ügef, fd)retfu'd) toie bie 3]ad>

feuer am Jpimmef. ©ein Orimm tx>ar ein ©türm, bein ©d)toert in ber ©d)fad)t toie

2öefferfeud)ten über ber #eibe. JDeine ©timme gtid) bem 2ÖaIbjTrome nad) bem ifiegen,

bem Öonner auf fernen ßügefn. 37tond)e fielen bor beinern Strm, bie Stamme beineä

(3rimme$ oerjefjrte ffe. SIber toenn bu tofeberfef)rteft Dom Kriege, toie friebfid) toar

beine ©tirne! bein &ngeffd)t toar gteid) ber ©onne nad) bem (Sfetoitfer, gteid) bem

2ttonbe in ber fd)toeigenben 2tod)f, ruf)ig beine iSruft tt>fe ber ©ee, toenn jld) beö

JÖinbeö Sraufen gelegt f)at

*,@ng ift nun beine 2Bof)nung! fmtfer beine ©tätfe! mit brei ©dritten meff id)

bein <9rab, o bu! ber bu ef)e fo grofj toarft! Eier ©teine mit moofigen öäubtern finb

bein einjigeö Oebäa^tniö; ein entblätterter Saum, fanget (SraeV bat im 2Binbe toifpelf,

beutet bem 2tuge be$ 3äger$ bat <3xaf> btt mäd)tigen 3ttorarö. tfeine Butter !>afr

bu, bid) su betoeinen, fein 2)läbd)en mit 3ränen ber £iebe. Xoi ift, bie bid) gebar,

gefallen bie $od)ter t>on 2ftorgfan.

#,2Ber auf feinem <5taf>t ijt bat? 2Ber ijt e$, beffen #aupt toeifj ijt bor Sflter,

bejfen 3(ugen rot finb bon Sränen? Ott ijr bein #ater, o 2Horar! ber #ater feinet

©ot)ne$ aufüer bir. (Sr f)6rte bon beinern ftuf in ber ©d)fad)t, er fjörte bon serjtobenen

Seinben; er t)8rte 2^orare^ 5lul)m! Sta^I nid)f$ bon feiner ÄJunbe? 2Deine, #ater

IRorare! ©eine! aber bein ©of)n r>drf bid) nid)t. ilief ijt ber ©djfaf ber Xoten. niebrig

i^r Äijfen bon ©taube. Stimmer aä)Ut er auf bie ©timme, nie eru>ad)t er auf beinen

3iuf. 0/ toann toirb eä borgen im 0rabe, su bieten bem ©stummerer: 6rtoao)e!

^Xebe »o^l! ebefjter ber 2^enfa^en, bu Gröberer im Selbe! Siber nimmer toirb

bia^ bat S^tb fe^en! nimmer ber büjtere 18a\b teuften oom ©fanje beineö ©ta^tö
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£>u fynferliefjejr feinen ©of)n, aber ber ©efang fofl beinen Tanten crljattcn; fünftige

3eifen [offen Don bir fjören, Ijören oon bem gefallenen 2ttorar/

*£auf toar bie Trauer ber gelben, am fautefien 2(rmin$ berftenber ©eufaer. 3fm

erinnerte e$ an ben Zob feinet ©ol)ne& er fiel in ben Sagen ber 3ugenb. (Sarmor

faß naf? bei bem #efben, ber Sürff be$ fyaflenben Oafmaf. ,2Öarum fätfuefoet ber

©eufser Slrmin^?' fpracfy er; ,tpa$ ift fjier su tpeinen? klingt nid)t £ieb unb Oefanay

bie ©eele su fdjmefjen unb su ergeben ? ffe jmb tpie fünfter 3tebef, ber jteigenb Pom

©ee auf$ Xaf fprüftt, unb bie blüfjenben Blumen füflet bat 3la$; aber bie ©onne

fommt tpieber in itjrer ftraft, unb ber Itteoef ift gegangen. 2Barum bift bu fo Jammer*

poff, Strmin, fterrfcfyer be$ feeumfloflenen Oorma?'

„3ammeroofl! 2Öol)f, bat bin id), unb nid)t gering bie £(rfad)e meinet Bef>$. -

(Sarmor, bu Perforft feinen ©oftn, t>erIorft feine bfüfyenbe Sodjter; (Jofgar, ber tapfere,

lebt, unb Sfonira, bie fc^önffe ber 2ttäbd)en. SDie 3»eige beineä #aufe$ blühen, o

Garmorj aber JUrmin ift ber tc^te feinet ©fammeS. Jinfter ift bein "Zttt, o Öaura!

bumpf ift bein ©d)(af in bem ®rabe. - Bann ertpad)jt bu mit beinen befangen, mit

beiner metobijtyen ©timme? Stuf! iljr Binbe beö #erbjie$! auf! fhirmt über bie

ffaffere #eibe! SBafbjtröme, brauft! fault, ©türme, im Oipfef ber (Sidjen! Söanble

burdj gebrochene SBotfen, o OHonb, seige toedjfetnb bein bfeid)e$ (Stfifyl Grinnre

mid) ber fd)recfficf}en 0fadjf, ba meine ftinber umfamen, ba Strinbaf, ber 2ttädjtige, fiel

©aura, bie £iebe, perging.

„©aura, meine Softer, bu tparjt fdjön ! f$ön tpie ber 2ttonb auf ben #ügeln Pon

Jura, tpeijj tpie ber gefallene ©djnee, füji tpie bie atmenbe £uft! Strinbaf, bein Sogen

&>ar (larf, bein ©Peer fdjnefl auf bem Jetbe, bein Su'tf tpie tfebef auf ber 2Befle,

bein ©d)ifb eine Seuertpoffe im ©türme!

„Sfrmar, berühmt im Kriege, fam unb toarb um ©aura* £iebe; fte tpiberftanb

nidjt fange. ©d)6n tparen bie Hoffnungen ifjrer $reunbe.

*,<5raff), ber ©otjn Dbgafä, groffte; benn fein Sruber lag erfragen pon 2(rmar. (Sx

fam, in einen ©djiffer perfieibet. ©djön t»ar fein 3tad}en auf ber SBefle, tpeifi feine £ocfen

Por Sttter, rufjig fein ernfted ©efldj t. ©d)önfte ber 2ttäbd)en, fagte er, fiebtid)e Softer Pon

Stfrmin, bort am ^tfen, nid)t fern in ber ©ee, tpo bie rote Snicfyt pom ^aume fyerbfinft,

bort toartet Sirmar auf ©aura; id) fomme, feine £iebe su führen über bie roffenbe ©ee.

^,©ie folgt' if?m unb rief nad) 2(rmar; nidjfö anfcoorfefe af^ bie ©timme bed^\

Seifend Slrmar! mein lieber! mein lieber! tparum ängflejt bu mid? fo? Höre,

©ofm äfrnart^! t)öre! JOaura i|l^, bie bid) ruft!

„(Srau), ber Verräter, flofj tadjenb sum £anbe. ©ie erf^ob itjre ©timme, rief nad)

ifyrem 3ater unb iSruber: Strinbaf! JUrmin! 3fr feiner, feine ©aura 3« retten?

6*
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*,3f?re 6timmc fam über bie 6ee. Sfrinbaf, mein 6ofm, flieg oom #üget f)erab,

raur) in ber Seufe ber 3agb; feine pfeife raffelten an feiner (Seite, feinen Sogen trug

er in ber #anb, fünf fd)toarsgraue ©oggen toaren um if)n. 0.x faf) ben füfmen Graft)

am Ufer, faßte unb banb if)n an bie Gid)e, feft umffodjf er feine #üffen, ber Ocfcffette

füffte mit ätcfoen bie 2Dinbe.

,„ü*frinbat betritt bie SBeffen in feinem Soote, ©aura f)erüberaubringen. Sfrmar

fam in feinem (Srimme, brüaY ab ben graubeffeberten pfeif, er Hang, er fanf in bein

ßerg, o Sfrinbaf, mein 6of)n ! ©faft <Sratf)$, be$ #erräfer$, famff bu um, bat Soot

erreichte ben Reffen, er fanf bran nieber unb jTarb. 3" beinen $üßen floß beineä

Sruberö Sfut: toefd) toar bein 3ammer, o ©aura!

,,©ie SBeflen serfdjmetfern bat Soof. äfrmar ftürst ffd) in bie 6ee, feine ©aura

BU reffen ober ju fferben. ©d)nefl flfirmt ein 6foß oom #üget in bie SBeflen: er fanf

unb f)ob fid) nid)f toieber.

*,2fflein auf bem feebefpütfen Reffen, f)6rfe id) bie ftfagen meiner £od)fer. 33ief

unb fauf toar if)r 6d)reien, bod) fonnfe ffe if?r Eafer nid)t retten, ©ie ganje 2laä)t

ffanb id) am iffer, id) faf) ffe im fd)toad)en ©trarjfe bei OKonbeä, bie ganje 3lad)t f)örte

id) if)r ©freien, faut toar ber 2Dinb, unb ber Otogen fd)Iug fdjarf nad) ber 6eite bei

Sergej. 3f)re (Stimme toarb fd)toad), ef)e ber borgen erfd)ien, fic tfarb toeg toie bit

Sfbenbtuft jtoifdjen bem (55rafe ber Jeffen. ;8efaben mit Jammer ffarb jfe unb ließ

Sfrmin affein! ©af)in ijr meine ©tärfe im Kriege, gefaflen mein 6tofs unter ben

2ttäbd)en.

„/Senn bie ©türme bei Sergej fommen, toenn ber tforb bie 2Öeflen f)od)f)ebf,

flfce id) am fd)affenben Iffer, fd)aue nad) bem fd)recffid)en Reffen. Oft im jmfenben

2ttonbe fef)e id) bie (SJeifrer meiner ftinber, f)afb bämmernb toanbefn fle sufammen in

trauriger Gintracrjf.""

Gin ©trom oon tränen, ber aui hoffend Sfugen brad) unb if)rem gepreßten #er$en £uft

mad)te, f)emmfe 2Dertf)erö ©efang. Gr toarf ba$ papier f)in, faßte if)re #anb unb toeinfe

bie bifterfien tränen. £o(fe rufjfe auf ber anbern unb oerbarg ifjre Sfugen mi ©d)nupfiud).

©ie Sctoegung beiber toar fürd)ferfid). ©ie füf)ffen if)r eigene^ Gfenb in bem ©d)itffafe

ber Gbfen, fünften ei sufammen, unb if)re tränen oereimgfen fle. ©ie £ippen unb äfugen

2Berff)er$ gTufjfen an £often$ Sfrme; ein ©d)auer überfiel ffe; ffe toofffe jld) entfernen,

unb @d)mers unb Sfnteif fagen betäubenb toie 2Sfei auf if)r. ©ie atmete, ffd) ju erf)ofen,

unb bat il)n fd)fud)jenb forfjufaljren, bai mit ber ganjen 6timme beö ^immefö!

®ertf)er slfferfc, fein Jperj tooffte berjTen, er f)ob bat Sfaff auf unb fa$ f)atb gebrod^en

:

„^Öarum toecfjT bu mid?, Srüf)Iingetuft ? ©u buf)f{t unb fprid)jt: 3d) betaue mit

Kröpfen bei ^immefö! Sfber bfe 3t\t meinet 2Beffenö iff naf)e, naf)e ber ©türm,
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ber meine Blätter tjerabjtört! borgen tofrb 5er SBanberer fommen, fommen, ber

mid) faf) in meiner 6d)önl)eif, ringsum toirb fein Sluge im gelbe mid) fud)en, unb

ttirb mid) nid)t ftaben. - "

*

Sie ganje Oetpatf biefer 2Borte fiel über ben itnglütflid)en. (Sr »arf fid) fcor

«Coffen nieber in ber Dollen 23er3toeifelung, fa^te il)re #änbe, brütffe fie in feine klugen,

toiber feine 6firn, unb il)r fd)ien eine Slfjnung feinet fd)retfffd)en #ort)abenö burd) bie

©eefe ju fliegen. 3f)re ©inne üertpirrfen ffd), fie brütfte feine #änbe, brütffe ffe toiber

il)re ;Sruff, neigte fid) mit einer ©ermutigen 25ett>egung ju il)m, unb if>re glül)enben

fangen berührten ffd). Sie ©elf »erging ir/nen. Gx fd)tang feine Slrme um fle f)er,

preßte fle an feine Srufl unb beefte il)re jitfernben, fTammefnben kippen mit toütenben \

Püffen. „2Bertl)er!" rief ffe mit erffieffer 6tfmme, ffd) abfcenbenb, ^SBerttjer!" unb

brütfte mit fd)t»ad)er #anb feine Sruft t>on ber irrigen. - „SBertrjer!" rief fle mit bem

gefaßten Sone btt ebefften ®efür)fe& (Sr ©iberjtanb nid)t, ließ fie au$ feinen Sinnen

unb tuarf ffd) unfinnig fcor ffe l)in. 6ie riß fid) auf, unb in ängftlidjer #ertt>irrung,

bebenb stoifdjen £iebe unb 3orn, fagte ffe: „®at iff bat fe&femat, 2Bertf)er! 6ie

fel)n mid) nid)t lieber/ Unb mit bem oofljfen Slitf ber £iebe auf ben (Sienben eilte

fie inö Nebenzimmer unb fd)loß tjinfer ffd) ju. 2Öertf)er ffretffe il)r bie Slrme nad),

getraute ffd) nid)t $e au t)alten. ßr lag an ber (Srbe, ben s^opf auf bem ftanapee,

unb in biefer (Stellung blieb er über eine t)atbe 6tunbe, bi$ il)n ein (Seräufd) $u ffd)

felbft rief, d$ toar bat 2ftäbd)en, baä ben Xifd) betfen tooflfe. Gr ging im 3immer

auf unb ab, unb ba er ffd) toieber allein faf), ging er jur $üre be$ ftabineftä unb

rief mit leifer 6timme: ^otte! £otfe! nur nod) (lin 2Borf! ein ^ebetool)!!" - 6ie

fd)tt>ieg. (Sr tjarrte unb bat unb fjarrfe; bann riß er ffd) ti?eg unb rief: „Izbc toof)f,

Xotte! auf etoig lebe u>of)t!"

dr fam ant ©tabtfor. SDie 2Bäd)fer, bie it)n fd)on gett?or)nt toaren, ließen it)n flilT-

fdjweigenb f)inau$. dt ju'ebfe stoifdjen iftegen ui b 6d)nee, unb erff gegen eilfe ffopfte

er lieber. 6ein JDiener bemerfte, afö SBertrjer nad) #aufe fam, ba^ feinem #errn

ber #uf fehlte. @r getraute fief) nid)t, efttaä su fagen, entffeibefe il)n, clfeä toar naß.

2Jton l)at nad)l)er ben #ut auf einem Reifen, ber an bem 2fbf)ange beö #ügef$ in$

$al ffcl)t, gefunben, unb ee ift unbegreiflid), toie er ir)n in einer ffnjtem, feud)ten Ncdjt,

ot)nc ju Kursen, erftiegen r)at.

(Sr legte ffd) 3u Sette unb fd)lief lange. iDer Sebiente fanb it)n fdjreibenb/ c(^

er il)m ben anbern borgen auf fein flufen ben Kaffee brad)te. <Sr fdjrieb foCgcrbel

am Briefe an Motten.

4
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*3um testen 3Me benn, sum festen #tote fcr)fage id) biefe JUugen auf. ©ie foflen, .

,ad)\ bie ©onne nid)t mef)r fet)en : ein trüber, nebtid)fer Sag !)äft fie bebeeft. ©o traure

benn, tfafur! bein ©ot)n, bein Sreunb, bein ©eliebter nat)t jld) feinem Snbe. £otte,

ba$ ift ein @efüf)t or)negfeid)en, unb bod) fommt e$ bem bamtnernben Sraum am

näd)fren, 3U ft# ju fagen: baä ift ber letjfe borgen, ©er fefcte! £ofte, id) f)abe

feinen (Sinn für bat 2Bort: ber lefjte ! ©fef)e id) niojt ba in meiner ganjen Rraff?

unb morgen liege id) auägeftretff unb fd)(aff am 25oben. ©(erben! 28a$ fjeijit ba$?

©ief)e, toir träumen, toenn toir Dom $obe reben. 3d) f)abe mannen flerben fet)en

aber fo eingef<r)ränft ift bie 2flenfd)f)eit, t>aß fle für ir>rc^ JDafeinö Anfang unb önbe

feinen ©inn f)at. 3etjt nod) mein! bein! bein, (Sefiebfe! ifnb einen Slugenbtitf-

getrennt, gefct)ieben - Diefleid)t auf etoig ? - tfein, Xofte, nein - 2Bie fann id) Der*

gef)en? toie fannff bu »ergeben? 2Bir finb ja! - »ergeben! - 78at t)eifit bat?

£)a$ ift toieber ein 28ort! ein teerer ©cr)afl! of)ne ®efüf)f für mein $erj. Sot,

Xofte ! eingeferjarrt ber falten (Srbe, fo eng ! fo ffnfter ! - 3<t) W^ *»ne Sreunbfn, bie

mein 2fffe$ toar meiner t)ütffofen 3ugenb; fie ftarb, unb id) fotgte it)rer £eid)e unb

ftanb an bem Orabe, tote fie ben ©arg hinunterliefen unb bie ©eile fd)nurrenb unter

il)m toeg unb toieber t)erauf fd)nefften, bann bie erfte ©Raufet t)inunterfd)otterte unb

bie ängftficr)e £abe einen bumpfen Son toiebergab, unb bumpfer unb immer bumpfer,

unb enbtid) tebtdt toar! - 3d) ftürjfe neben bat (9rab t)in - ergriffen, erfd)üttert,

geängftet, serriffen mein 3nnerffe$, aber id) toufjfe nid)t toie mir gefd)af) - toie mir

gefcr)ef)en toirb - ©terben! (9rab! id) t>crfter>c bie 2Dorte nid)t!

,0 Oergib mir ! oergib mir! <5ejiern! (Sä f)ätte ber fefjte Stugenbficf meineä bebend

s ein fotfen. D bu ßngef ! jum erften 2Me, sum erften 2Me gans of)ne 3toeifel burd)

mein 3nnig*3nnerfte$ burcr)g(üf)te mid) bat 2Bonnegefür)f: ©ie tiebt micr)! fie liebt mid)!

Gt brennt nod) auf meinen kippen bat f)eiHge fteuer, bat Don ben beinigen ftrömte

!

neue, toarme 2Bonne ijr in meinem freien. Vergib mir! oergib mir!

„%%, id) toufjte, ba$ bu mid) iiebtefr, toufjte zt an ben erften feefenooflen Süden'

an bem erften ftänbebrucf, unb bod), toenn id) toieber toeg toar, toenn id) Werten an

beiner ©eite far), oersagfe id) toieber in fieberhaften 3»eifetn.

„(Srinnerft bu biet) ber Sfumen, bie bu mir fd)icftejt, a\t bu in jener fatalen (9efeflfd)aff

mir fein SBort fagen, feine #anb reld)en fonnteft? D id) f)abe bie t)a(be 5la(r)t baoor ge*

fniet, unb ffe oerflegeften mir beine £iebe. Stber aa^ ! biefe ßinbrücfe gingen oorüber, toie

bat Oefüfyf ber ©nabe feinet ®otte^ affmätjUd? toieber au$ ber ©eete btt (Staubigen

t»eid)t, bie it)m mit ganzer ßimmetefüfle in Zeitigen, fifl?tbaren 3eid)en gereid)t toarb.

^atfte^ bat ift oergangtid), aber feine ßroigfeit foft bat g(üt)enbe £eben au^(öfcr)en,

bat id) gefTern auf beinen £ippen genog, bat icr) in mir füt)te! ©ie tiebt mitr)! SDiefer
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8(rm !>at fle umfaßt, biefe tippen fa&en auf tyren £ippen gegittert/ biefer 2Hunb t)at

an bem irrigen gebammelt. 6ie €ff mein! ©u bi(l mein! ja, £oiie, auf e»fg.

„(fnb »a$ ifi baä, baf? SUtbert bein 27tonn tff ? 2ttann! ©a$ »äre benn für biefe

2Bett - unb für biefe 2Beft 6ünbe, büß id) bid) liebe, bafj id) bid> auä feinen älrmen

in bie meinigen reiben mödjfe? ©ünbe? (Suf, unb id) flrafe mia> bafür; id) hübe

fle in fl>rer gansen #fmmefc»onne gefdjmecff, biefe ©ünbe, f)abe Xebentfbaffam unb

ftraft in mein ^erj gefaugt. ©u bijt bon biefem SUugenMitfe mein ! mein, o Xotte

!

3d) getje t>oran! gefje ju meinem #afer, su beinern #afer. ©em a>ftf fc^'ö flogen,

unb er »irb mid) frören, bi$ bu fornrnfl, unb id) fliege bir entgegen unb faffe bid}

unb bleibe bei bir t>or bem 2(ngeftd)fe M ttnenbfidjen in ett>igen Umarmungen.

„Zti) träume nfd)t, id) »ät)ne nid)t ! nat)e am ©rabe »irb mir e$ l)efler. 2Bir ©erben

fein ! »ir »erben unö »ieberfefjen ! ©eine dufter fetjen ! id) »erbe ffe fel)en, »erbe

ffe fnben, ad)f unb fror if)r mein ganjeä #er$ au$fd)ütfen ! ©eine Butter, bein dbenbffb."

(Segen eiffe fragte 2Öcrtr)cr feinen Sebienten, ob »ot)f Stfbert jurürfgefornmen fei.

©er Äfebiente fagte: ja, er fytöt beffen pferb bal)in füf)ren fel)en. ©rauf gibt ii)m

ber #err ein offenem 3ßttefd)en beö 3nf)a(t$:

„JBoflten 6ie mir »ot)I s" einer t?orf)abenben CReife 3l)re pijtofen feifjen ? £eben

6ie red)t »ot)l!"

.
©ie liebe 3frau f)atte bie feijie ^Tad)f »enig gefdjfafen; tr>aö fic gefürchtet fyane,

r entfdjieben, auf eine 2Beife entfd)ieben, bie fit »eber af)nen nod) fürd)ten fonnte.

3t)r fonft fo rein unb leidjt flief?enbe$ Etut »ar in einer fieberhaften Empörung,

taufenbertei Gmpfinbungen jerrütteten bat fd)öne #erj. 2Bar e$ ba$ $euer t>on 2Bertt)er$

Umarmungen, ba$ ffe in itjrem 25ufen ffil)tte? fear e$ i(n»ffle über feine #er»egent)eit?

»ar e$ eine unmutige $ergfeid)ung it)re$ gegenwärtigen 3ufan&^ mit jenen Sagen

gang unbefangener, freier ttnfdjutb unb forgfofen 3utrauen$ on M felbft? 3Bie fottte

fle it)rem 3Ranne entgegengehen ? »ie it)m eine 6&ene befennen, bie ffe fo gut gej!ef)en

burfte unb bie ffe fid) bod) ju geffetjen nid)t getraute? 6fe Ratten fo fange gegen*

einanber gefd)»iegen, unb foflte fle bie erjte fein, bie bat ©fiflfd)»eigen bräd)e unb

eben jur unred)ten 3*it it)rem (Satten eine fo unerwartete (Snfbetfung mad)te ? 6cf)ou

»rd)tete ffe, bie bfofje 3?ad)rid)t oon :*Öertl)er$ £efud) »erbe ifyn einen unangenehmen

inbruef mad)en, unb nun gar biefe unerwartete ftafaitroptje! konnte ffe »ol)f l)offen,

i^ if>r X^ann ffe gans im red)ten £ic$te fet)en, gans of)ne Vorurteil aufnehmen »ürbe?
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unb fonnfe ffe toünfföen, ba$ er in itjrer <3ee(e tefen mödjte ? tfnb bod) toieber, fonnfe

fle fid) üerffcltcn gegen ben 3Jtonn, oor bem ffe immer toie ein frijTaflt?e(Ie$ <9fa$ offen

unb frei geftanben toar unb bem fle feine ifyrer Gmpflnbungen jemals oerl)eimfid)t nc$

oerf)eim(id)en fönnen ! (Sine* unb bat onbre madjfe ifyr 6orgen unb fefcfe fle in 33er*

fegenfjeit, unb immer fefjrfen it>re (Stebanfen tDieber ju SÖerffjern, ber für fie oerforen

toar, ben fle nidjf (offen fonnfe, ben fie (eiber! fld) fe(bfr überfaffen mußte unb bem,

toenn er fle oerforen f)atfe, nid)tö mefjr übrigblieb.

2Bie fdjtoer (ag jefct, toaä fle ffd) in bem Sfugenblicf nidjf beutfid) machen fonnfe,

bie 6fotfung auf iljr, bie ffd) unter ifynen feffgefefct fjatfe! 60 oerffänbige, fo gufe

37lenfdjen fingen toegen getoijfer fyeimfidjer 33crfd?icbent)eitcn untereinanber ju fd)toeigen

an, jebe$ badjfe feinem Cfted)f unb bem unreife be$ anbem nad), unb bie #erf)ättniffe

oertoiefetten unb oerfjefcfen fid) bergejtaft, bafj e$ unmögtid) toarb, ben knoten eben

In bem frififajen Momente, t>on bem affeä abging, $u (öfen. #äffe eine gfücffid)e 23er*

trautid)feit fle früher toleber einanber näf)ergebrad)t, toäre £iebe unb 3tod)ffd)t toed)fet$-

toeife unter il)nen (ebenbig toorben unb fjäffe if)re fersen aufgefdjtoffen, oiefleid)t toäre

unfer 3?reunb nod) ju reffen getoefen.

3tod) ein fonberbarer ümftanb fam basu. 2Bertf)er l)atfe, toie toir au$ feinen Briefen

toiffen, nie ein ®ef)eimni$ barauc* gemalt, bafi er ffd) biefe 2Be(t 5U oer(affen feinte.

Sflbert t)affe if)n oft begriffen, aud) toar st»ifd)en £otten unb ifjrem 2ftann mand)mat

bie CRebe baoon getoefen. ©iefer, toie er einen entfdjfebenen 2Bibertoiffen gegen bie £at

empfanb, ^afte aud) gar oft mit einer JUrf oon G£m»fmbfid)feff, bie fonft ganj außer

feinem (Straffer (ag, &u erfennen gegeben, ba$ er an bem (Srnf? eine$ fofdjen #or*

fafceä fefyr ju 8ö>cifetn ifrfad)' finbe ; er Ijatte ffd) fogar barüber einigen 6d)er5 er(aubt

unb feinen ifngfauben Soften mitgeteilt. SDieä beruhigte ffe jtoar oon einer ©eite,

toenn if)re C9ebanfen if)r ba$ traurige ;öifb oorfüfjrten; oon ber anbern aber fünfte

fle ffd) aud) baburdj gel)inberf, ifyrem 2ttanne bie Seforgniffe mitäufeifen, bie ffe in

bem Sfagenblicfe quälten.

Sffbert fam surfief, unb £offe ging ifym mit einer oer(egenen ^ajtigfeif entgegen;

er toar nid)t Reifer, fein <3efd)äff toar nid)f ooflbrad)t, er f)affe an bem benachbarten

Sfmtmanne einen unbiegfamen, ffeinffnnigen 2Henfd)en gefunben. ©er übfe 2Beg au$

f)atte if)n oerbrießttcfy gemalt.

(fr fragte, ob nfd)f$ oorgefa((en fei, unb ffe antwortete mit Übereilung: 2Öertf)er

fei geffern abenbä bagetoefen. ßr fragte, ob Briefe gefommen, unb er erf)ie(t jur

5(nttoort, ba$ ein ;Srief unb pafete auf feiner 6fube (ägen. (5r ging hinüber, unb

Coüc b(ieb aHeln. £>ie Oegentoart beö 2^anne^, ben fle (iebfe unb efyrfe, ()affe einen

neuen (Sinbrutf in it)r #er$ gemalt. 0a^ Stnbenfen feineö ßbe(mut$, feiner £iebe
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unb (SJüte fatte ifjr Oemüt mefyr beruhigt, fle fünfte einen fjeimtidjen 3ug> tym &u

folgen, fle nafjm if)re Arbeit unb ging auf fein 3immer, toie ffe meljr ju tun pflegte,

©ie fanb ifjn befdjäftigt, bie pafete ju erbredjen unb ju fefen. ßinfge fdjienen nid)t

bö^ Sfngenefjmffe $u entsaften. ©ie ia\ einige 5^9en an ifyi, bie er fürs beant*

»ortete/ unb fld) an ben puft ffeflfe ju fdjreiben.

©ie toaren auf biefe SBeife eine ©funbe nebeneinanber getoefen, unb ei warb

immer bunffer in Mottend C&emfif. 6ie füfjffe, wie fd)toer e$ ifjr ©erben tofirbe, ifyrem

27tonn, aud? toenn er bei bem beffen #umor toäre, bat ju enfbecfen, toad lt>r auf bem

fersen tag; fle öerflcf in eine SBefynuf, bie ifyr um beffo ängfffidjer toarb, af$ fle fofdje

SU oerbergen unb ifjrc tränen su oerfdjtutfen fu$fe.

Öie 0rjd)einung oon 2Öern?er$ ftnaben fefcfe fle in bie größte Verlegenheit; er

überreizte Stöberten bat 3*falcften, ber fldj gefaffen nad) feiner 3?rau toenbete unb

fagte: „<3'\f> ifym bie pifloten. — 3d) tafle if?m gfücffid)e [fteife toünfdjen", fagte er

jum 3ungen. ©ad fiel auf ffe toie ein £)onnerfd)fag; fle fd)toanfte aufsuflefyen, fle

toufjte nid)t, toie ir>r gefd)af). £angfam ging fle natfy ber 2Banb, jitternb nafjm fle

bat Gietoeftr herunter, pufcfe ben ©taub ab unb säuberte unb f)attt nodj fange gesögert,

toenn nid)t Sffbert burd) einen fragenben Äfitf fie gebrängt f)ättc. ©ie gab bat un*

gfflcffid)e 2Öerfseug bem Knaben, of?ne ein 2Borf Oorbringen ju fönnen, unb aU ber

sum #aufe fjinaud toar, machte ffe ft?re Arbeit sufammen, ging in ibjr 3immer, in

bem 3uffanbe ber unaudfpredjfidjften üngetoifjf)eit. 3fyr Q^l toeidfagfe ffyr äffe ©a^retf»

niffe. Äafb toar ffe im Segriffe, flcfy ju ben $ü$en iftred 37tonne$ ju toerfen, Hjm

afled 5U entbeefen, bie <9efd)id)fe bzt gefftigen Sfbenbd, ifyre ©djufb unb tyre 2fjungen;

bann fal) fle toieber feinen Sfudgang bei unternehmend, am toenigften fonnte fle fjoffen,

ifjren 3Hann 511 einem Oange nad? Berbern 5U bereben. 2)er Xifä toarb gebetff,

unb eine gute Sreunbin, bie nur ettoad 3U fragen fam, gtei$ gef)en tooffte - unb bfieb,

madjte bie Untergattung bei Sifdje erträgfid); inan jtoang flcft, man rebete, man er-

Säfjffe, man oergaf? fid).

10er ftnabe fam mit ben pijfaten su SBertfjern, ber fle ffjm mit (Snfsütfen abnahm

aU er fyörte, .Corte f)abt fle i^m gegeben, ßr Heß fld) Ärof unb 2Bein bringen, ^iep

ben Knaben ju !tifd)e get^en unb fefcte flö) nieber gu fa^reiben.

„<5ie ffnb burd) beine ^änbe gegangen, bu Ijaft ben ©taub baoon gepult, \a) fäffe

fle taufenbmaf, bu fyaff fle berührt: unb bu, (Seift bed ^immefö, begünftigfT meinen

(Sntfa^fuß, unb bu, £otte, refd>fr mir bad XBerfjeug, bu, oon beren ö^nben i^ ben

Sob su empfangen toünfa^te unb ad) ! nun empfange. D idj f)äbt meinen 3ungen aud»

«oei^e, -Ceibcn b. J. 2Bert$cr.
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.

gefragt. £>u sitterfeft, afö bu fle ü)m reiä)teff, 6u fagfcft fein ^ebctx?of?( ! - SBetje! toef/e!

fefnXebetoofjf! - ©oftfejt bu bein ipers für mid) t>erfd)foffen fjaben, um be$ Smgenbticfö

ttiflen, 5er mid) etoig an bid) befeffigte? Xotte, fein 3af)rfaufenb vermag ben (Sinbrucf

au$suföfd)en 1 unb id) füf/fe eö, bu fannff ben nidjt f)affen, ber fo für bid) gfüfjt!"

2lad) 2ifd)e f>icp er ben Knaben affeö ooffenbä einpaefen, serrij? triefe pepiere,

ging au$ unb bradjfe nod) ffeine 6d)ufben in Drbnung. C£r fam toieber nad) #aufe,

ging toieber au$ oor$ £or, ungead)fet beö 2Regen$, in ben gräflichen ©arten, fd)toeiffe

toeiter in ber Oegenb umfjer unb fam mit anbred)enber 3krf)t jurücf unb fd)rieb.

>3itf)efm, icf) f)abe jum legten 2Me $efb unb 2DaIb unb ben ßimmel gefef/en. £ebe

tt>ot>T aud) bu! £iebe Butter, t>erjcif?f mir! Srojte fic, 2Bin)efm! ®otf fegne eud)! Steine

<5ad)en fmb alte in Drbnung. £ebf toorjf! toir fefjen unö toieber unb freubiger."

v *3ä) r/abe bir übet gelohnt, SUberf, unb bu oergibjt mir. 3a? f)abe ben ^rieben

beine$ #aufe$ gefrört, icf) r)abe Sftiijfrauen 8toifd)en eud) gebradjt. Xebe tpotjt! id)

toifl e$ enben. D baf? ir)r gfücflicf) toäref burd) meinen £ob! Sffberf! Sflbert! mad)e

ben ßngef gfücftfd)! Ifnb fo tootjne Ootteö 6egen über bir!"

*

CSr framte ben Stbenb nod) oief in feinen papieren, serrifi bietet unb toarf e$ in

ben Ofen, oerflegeffe einige päcfe mit ben Sibreffen an 2Öiu)efm. 6ie enff)ieffen

ffeine Sfuffäfje, abgerijfene (Sebanfen, beren id) oerfd)iebene gefeiert f)abe, unb naa>

bem er um jcr)n ifl)r geuer r/affe nad)fegen unb fld) eine Sfafdje 2Bein geben tajfen,

fä)icffe er ben iSebienten, bejfen Kammer toie aud) bie 6d)fafsimmer ber ßaueteufe

tDeit hinten fjinaue? toaren, ju Seite, ber fid) bann in feinen ftfeibern nieberfegfe, um

frür/e bei ber #anb ju fein; benn fein i^err f)atfe gefagt, bie pojlpferbe toürben oor

fed)fe oorä #au$ fommen.

„flad) eiffe.

„Mt$ ijt fo jtifl um mid) Ijer, unb fo ruf)ig meine ©eefe. 3d) banfe bir, <9oft,

ber bu biefen festen Sfugenbficfen biefe 28ärme, biefe ftraff fd)enfejr.

,3d) trete an baß Jenjrer, meine Sejfe, unb fef)e unb fef)e nod) burd) bie ftürmenben,

Oürüberfiiefjenben JBoffen einjefne ©ferne be$ etofgen Jpimmetö! ^?ein, if)r toerbet

nid)t fallen! ber dtoige trägt eud) an feinem ßersen, unb mid). 3d) fef)e bie ©eid)feU

f?eme be$ SJagenö, bee^ fiebften unter äffen (9efh'men. JBenn id) nadjfö oon bir ging,

90



3 t» c i t e t 3 u 4.

toic id) au$ beinern i^orc traf, jfanb er gegen m(r über. 2?iit toefdjer Srunfenrjeit r)abe

id) if)n off angefet)en, off mif aufgehobenen #änben if)n jum 3*fö}en, 8um fjeiligcn

3Herffteine meiner gegenwärtigen ©efigfeit gemadjf! unb nod) - D £offe, toaö erinnert

mid) nid)t an bid)! umgibft bu mid) nid)t? unb f)abe id) nid)t gfeid) einem ftinbe un*

genügfam allerlei ftfeinigfeiten ju mir gerifien, bie bu ^eilige berührt rjatfeft?

„£iebe$ ©d)affenbUb! 3d) oermadje bir e$ surücf, £offe, unb bitte bid), eö &u

ef)ren. Saufenb, faufenb STüffe t)abe id) brauf gebrücff, faufenb ©ruße if)m jugetoinff,

trenn id) ausging ober nad) #oufe fam.

>^3d) f)abe beinen #afer in einem 3efte(djen gebeten, meine £eid)e ju fdjüfcen. Stuf

bem S?ird)r)ofe finb stoei ^inbenbäume, fjinfen in ber (Stfe nad) bem $eföe &"> boxt

»ünfd)e id) 5U ruf)en. (Jr fann, er roirb ba^ für feinen ftreunb tun. Sitte it)n aud).

3d) toifl frommen CH)riften nid)t jumufen, it>rcn Körper neben einen armen tfagfücf*

Hdjen ju fegen. 2(d), id) tooflfe, if?r begrübt mid) am 2Bege ober im einfamen %ak,

ba$ priefter unb £eoit oor bem beseidjncten ©feine, fftf) fegnenb, oorübergingen unb

ber ©amarifer eine Sräne toeinte.

*#ier, Xoffe! 3d) fd)aubere nid)t, ben falten, fd)redtfd)en ^eld) ju faffen, au$ bem

id) ben Saumet beö Sobetf frinfen fofl! JDu reid)fe(t mir il)n, unb id) jage nid)f.

2(fl! all! ©0 finb alle bie ODünfdje unb Hoffnungen meinet £ebenö erfüllt! ©0

fatt, fo ftarr an ber efjernen Pforte beä $obe$ anjuffopfen.

„SDajj id) beä ®Iütfe$ t)atfe teiff)aftig toerben fönnen, für bid) su fferben! Xoffe,

für bid) mid) t)insugeben! 3d) tooflfe mutig, id) tooflfe freubig jterben, toenn id) bir

bie 5Uri)e, bie 2Bonne beineö £eben$ toieberfdjaffen fönnfe. Stber cl§\ bat toarb nur

toenigen Gbetn gegeben, it)r Stuf für bie 3f)rigen ju »ergießen unb burd) if)ren $ob

ein neueä, t)unberffä'ftige$ £eben ifjren Sfretitttai anjufad)en!

„2n biefen ftfeibern, Xofte, toifl id) begraben fein; bu l)aff ffe berührt, geheiligt;

id) t)abe aud) beinen #afer barum gebeten. Steine ©eele fdjroebt über bem ©arge.

2ttan fofl meine Safdjen nid)f autffud)en. ©iefe bfafirofe ©d)teife, bie bu am ;Sufen

t)atfe|r, ati id) bid) gum crfTcn 2Me unter beinen ftinbern fanb - O füffe fie faufenb«»

mal unb erjäfjfe it)nen bat ©djicffal if)re$ ungtütftidjen Jreunbe^. ©ie hieben! fie

tolmmetn um mid). Sta^, t»ie id) mid) an bid) fd)tofj ! feit bem erjlen 5(ugenbti(fe bid)

nid)t laffen fonnfe! - biefe ©d)feife fofl mit mir begraben werben. 2(n meinem

Oeburfötage fd)enffeff bu mir fie! 2Die id) ba$ afleö oerfd)fang! - &d), id) bad)fe nid)f,

ba§ mid) berSßeg t)ierf)er füt)ren foflfe! ©ei rut)ig, id) bitte bid), fei rut)ig! -

^©ie finb getaben - ßö fdjtägt jtoöffe! - ©0 fei eö benn! - £o<fe! £otfe, febe

toot)t! lebe tootjt!^
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(Sin tfac&bar fafy ben ;Sfi<f Dorn pufoer unb fjörfe ben ©fl^uß faffen; t>a aber alles

ftifle Wieb, adfttit er nid)t reifer brauf.

Borgens um fetfife tritt ber Sebiente herein mit bem Jtidfit. (Sr finbet feinen

#errn an ber ßrbe, bie pijtofe unb 25fut. Gr ruft, er faßt ifm an; feine Sfntwort,

er rö^ette nur nod). Gr läuft nad) ben Ersten, nad? Gilberten. JLoMz f)ört bie ©djefle

Sieben/ ein 3ittern ergreift atle it?re (Stieber. 6ie weeff if?ren 2flann, fle fielen auf/

ber Sebiente bringt f}eufenb unb ffotternb bie 2?acf)rfd)t, £otte finft of?nmad?tig t>or

Sflberten nieber.

2ftS ber 2HebifuS &u bem ifngfütfficften fam, fanb er ifm an ber Grbe of)ne

Rettung/ ber puls fdjfug, bie ©Heber waren alle gelähmt. Über bem redeten Sfugc

r)atfe er jTdj burd? ben ftopf gefd)offen, baS ©efjirn war herausgetrieben. 2ttan Heß

if)m $um Überfluß eine Sfber am 5frme, bai 25fut tief/ er r)otte nod? immer 2ffem.

StuS bem iSfut auf ber £efjne beS ©effefS fonnte man fdjfießen, er r)abe fujenb

uor bem ©d)reibtifdje bie Sat t>olfbrad)t, bann fft er f)eruntcrgefunfen, r)at fldj fon*

tmfffoifd) um ben ©fufyf fjerumgewäfjt. 6r lag gegen bat fynfttr entfräftet auf bem

[ftücfen, war in böftiger Reibung/ gejtiefett, im Hauen 3frad mit gelber JBefte.

SDaS #auS, bie 2todjbarfd?aft, bie etabt fam in Stufrufjr. Sffbert trat herein.

SBerffjern fjafte man auf bat 25zttz gefegt, bie ©tirn Derbunben, fein (SJefldjt fdjon

wie eines Sofen, er rflr/rte fein (Sfieb. ©fe £unge r5d?effe nod) fürdjterfidj, bafb

fd?wad), bafb jtärfer; man erwartete fein ßnbe.

Bon bem 2Befne fyattt er nur ein GHaS gefrunfen. „ßmiffa ©afofti* (ag auf

bem pulte aufgefd)fagen.

yPOon SffbertS ^ejtürjung, t>on £ottenS 3ammer faßt midj nfdjtS fagen.

©er äffe Sfmtmann fam auf bie 3todjridjt ftereingefprengf, er fußte ben ©terbenben

unter ben f)eißef!en Xränen. ©eine äftejren ©öfme famen bafb naef? tr)m gu Jupe,

fle pefen neben bem £efte nieber im SfuSbrutfe beS unbänbigften ©ajmerjenS, fußten

ifjm bie #änbe unb ben 27Uinb, unb ber äftfre, ben er immer am meijlen geliebt,

r)tng an feinen £ippen, bis er Derfd)ieben war unb man ben Knaben mit (9ewaft

wegriß, lfm jwölfe mittags ftarb er. ©ie (Gegenwart bt^ SfmfmanneS unb feine

Sfnftaffen tufd)ten einen Sfuffauf. SRaa^fS gegen eiffe fieß er ir)n an bie ©fätte be-

graben, bie er fid) erwarjft rjatte. ©er 2fffe folgte ber £eid)e unb bie ©öfjne, Sffbert

MTmoü)V& nid)f. 27ton fürd)tete für £ottenS £eben. #anbwerfer trugen ir)n. tfein

(Seiftfidjer fjat if)n begleitet.
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